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Zitate und Kurzgeschichten mit christlichem Hintergrund

Diese Text-Sammlung wird fortlaufend erweitert (siehe Stand des Datum).

1. Lass nie zu, dass Du jemandem begegnest, der nicht nach der Begegnung mit Dir 
glücklicher ist.           Mutter Teresa

2. Auch die Sonne hat ihre Flecken. Die Hauptsache ist aber schließlich: sie strahlt!   
Martin Kessel

3. Erst wenn der letzte Baum gerodet ist, der letzte Fluss vergiftet ist, der letzte Fisch 
gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann.       (ein Indianerwort)

4. "Wer mit Sorgen einschläft, kann genauso gut mit Hut und Mantel ins Bett gehen." (Q=PAZ 
03.02.93)

5. An den Herrn allein richtet eure Gebete. Hütet euch davor, nach den Zuhörern zu schielen; 
hütet euch, ihnen zuliebe schöne Worte zu machen. Es ist nicht viel besser als 
Gotteslästerung, wenn man das Gebet zu einer Schaustellung macht.                  

Charles Haddon Spurgeon

6. Die wirkliche Liebe verlangt, daß du dem Armen außer einem Almosen auch noch einen 
Platz in deinem Herzen einräumst.

7. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person 
Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt.          Albert Einstein

8. Liebe besteht nicht darin, daß man einander ansieht, sondern daß man gemeinsam in die 
gleiche Richtung blickt.                            Antoine de Saint-Exupery

9. Ein Kind ist nicht nur dafür da, daß es erwachsen werde, sondern zuerst, daß es selbst als 
Kind ein Kind sei.    Romano Guardini

10. Wir müssen es lernen, nur dann von Hoffnungsvollem zu sprechen, wenn es Hand und Fuß
hat. Alles andere ist zynisch und kein Merkmal des Evangeliums.            Michael Graff

11. Unser Herrgott ist wie ein Drucker, der seine Buchstaben setzt. Seinen Satz sehen und 
fühlen wir hier schon, aber den Abdruck werden wir erst dort sehen, unterdessen müssen 
wir Geduld üben.         Martin Luther

12. Wer seine Meinung nie zurückzieht, liebt sich selbst mehr als die Wahrheit. 
      Joseph Joubert, französischer Moralist 1754-1824

13. Sorgen sind wie Babys: Je mehr man sie hätschelt, desto besser gedeihen sie.  
Helmut Qualtinger, Österreich. Schauspieler 1928-1986

 14. Willst Du Deine Träume verwirklichen, dann erwache.  Rudyard Kipling

 15. 30 Muskeln mußt du anstrengen, um die Stirn zu runzeln, und nur 13, um zu lächeln.      
Radio Antenne  4/95

 16. Es ist unmöglich, Christ zu sein, ohne Christus zu lieben, und es ist unmöglich, Christus zu 
lieben, ohne Christen zu lieben.
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 17. Unser Glaube bewährt sich da, wo Gott nicht immer unsere Wünsche erfüllt.

 18. Wenn du nicht deine Zeit einteilst, teilen andere sie ein.

 19. Wenn du Dinge tust, die du tun sollst, bringt es dir Kraft. Wenn du Dinge tust, die du nicht 
tun sollst, nimmt es dir Kraft.

20. “The Devil is on every level!” = “Der Teufel ist auf jeder Ebene!” – Probleme haben Christen
und Nichtchristen! - Nur: Die Nichtchristen werden vom Problem überwunden, während die 
Christen ihre Probleme überwinden!

21. “Freiheit existiert nur, wenn Ordnung da ist und nicht, wenn Ordnung zerstört ist.”
Carl Friedrich von Weizsäcker

22. Ein Rezept kann gut sein für den Einen, aber für den Anderen kann es schädlich sein.

23. Wenn ich all die guten Ratschläge, die ich anderen sagte, selbst befolgt hätte, wäre ich 
heute ein großes Stück weiter.  (Manfred Tenel)

24. Gott ruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen.

25. Wir können alles predigen, nur nicht über 10 Minuten. (M.Luther)

26. Viele Menschen wollten Götter sein, aber nur EIN Gott wollte Mensch sein.

27. Wer anders ist, hat Probleme. Die Welt verdächtigt oft Menschen, die anders sind. So ist es
für uns selbstverständlich, daß wir einen Schirm besitzen. Als Jonas Hanway versuchte, ihn
in England einzuführen und unter dem Schirm die Straße entlang ging, bewarf man ihn 
mit Dreck und Steinen. Man verfolgte ihn regelrecht.

28. Engel können fliegen, weil sie sich selbst nicht so schwer nehmen!

29. Es ist unmöglich, daß ein Mensch die Sonne schaut, ohne daß sein Angesicht davon hell 
wird.  Fr.von Bodelschwingh

30. Wir sollen bedenken, daß die Schatten hinter uns liegen, wenn wir der Sonne ins Gesicht 
sehen, daß sie jedoch vor uns liegen, wenn wir der Sonne den Rücken zukehren.  
Spurgeon

31. "Bete so, als wenn alles von Gott abhängt und arbeite so, als wenn alles von dir abhängt." 
Waldemar Sardazuk / Bezirkstreffen Braunschweig

32. "Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist." (Dietrich Bonhoeffer)

33. Die Liebe ist wie der Mond: Wenn er nicht zunimmt, nimmt er ab. Liebe braucht eine 
Auffüllstation: Sie muß neu nach getankt werden.  Beispiel: Ein altes Ehepaar sitzt unter 
einer Linde auf einer Bank. Sie (85): Karl, du hast mir nur ein einziges Mal in meinem 
Leben gesagt, daß du mich lieb hast. Er (95): Mh. (mit tiefen Unterton) Sie: Weißt du noch, 
wann das war ?  Er: Mh.  Sie: Als wir uns als junges Liebespaar das erste Mal einen Kuß 
gaben hier unter dieser Linde.  Er: Ja, ja, wenn sich was ändert, sag' ich dir Bescheid.

34. "Man soll einem die Wahrheit nicht mit einem nassen Mantel um die Ohren hauen, sondern
ihm den Mantel hinhalten, damit er hinein schlüpfen kann."         chines. Sprichwort
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 35. Hinfallen ist schlimm. - Liegen bleiben ist schlimmer.

36. Gott schenke uns den Mut und die Weisheit, das Wichtige vom Dringenden zu 
unterscheiden und das Wichtige zu tun.

37. Bei allem Unfug dieser Welt sind nicht nur die schuldig, die ihn verursachen, sondern auch 
die, die dazu schweigen.  Erich Kästner

38. Willen Gottes tun = nichts weniger, nichts mehr und nichts anderes!

39. Man wird nicht heiliger, wenn man jeden Tag 3 Stunden betet und 15 Kapitel liest, sondern 
wenn man (?) :  Jesus genießt!  Darin wächst die Beziehung zu Gott und die Gemeinde 
auch. Das Ziel des Lebens ist, das Leben mit Jesus zu genießen.

40. Es gibt 2 Arten von Menschen: Solche, die in jeder Möglichkeit eine Schwierigkeit wittern. 
(= Pessimist) Solche, die in jeder Schwierigkeit eine Möglichkeit sehen. (= Optimist) 
Deshalb nicht den Kopf in den Sand stecken, (Folge = Zähne knirschen) sondern 
verantwortungsvoll auf unsere Nächsten zugehen und ihnen heraus helfen mit großer 
Liebe, aber auch mit Sachverstand. - Deshalb: „Wenn einer bis zum Hals in der „Scheiße“ 
steckt, sollte er nicht den Kopf hängen lassen ... .“

41. Es ist nicht wichtig, wie alt man wird, sondern wie man alt wird.

42. Wer mit Schmutz um sich wirft, verliert an Boden.

43. "Wir sitzen alle in einem Boot, aber es gibt Leute, die sitzen näher an der Kombüse."

44. Ariane (4) betet vor dem Essen: "Lieber Gott, danke für das reichlich. Zu Weihnachten 
     wünsche ich mir alles, was ich haben will."

45. Mancher lebt so dunkel, daß er - wenn er in den Keller geht - und vergißt, Licht an zu 
machen, immer noch Schatten wirft.   - Jemand -

46. Die Glühwürmchen-Ehe: "Die Glut hat aufgehört; jetzt ist nur noch der Wurm drin."

47. Die Ehe ist ein Hafen im Sturm. Manchmal ist sie auch ein Sturm im Hafen. (oder nur?)

48. "Bruder, unsere Stadt ist ein hartes Pflaster!" - William Both (Gründer der Heilsarmee) 
sagte daraufhin: "Hast du es schon mal mit Tränen versucht?"

49. "Je älter man im Glauben wird, desto lahmer wird man." ?!?

50. "Wehe dem, der keine Heimat hat, wohl dem, der einen Heiland hat."

51. "...Gemeinschaft der Heiligen (nicht der Eisheiligen)"

52. Er nimmt uns an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht, wie wir sind!

53. Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei, aber er hilft uns hindurch!  Dietrich Bonhöfer

54. "Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiß an jedem neuen Tag."
            Dietrich Bonhöfer (gedichtet 1 Tag vor seiner Hinrichtung)

55. Es kommt nicht darauf an, wie schnell du wächst, sondern wie du wächst.
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56. Hören und tun => Das wird dir Frucht bringen.
Hören und lassen => Das wird dir Fluch bringen. (aus Frucht wird Flucht und dann Fluch )

57. Wenn du das Wort ohne den Geist hast, trocknest du aus.
Wenn du den Geist ohne das Wort hast, wirst du aufgeblasen.
Wenn du Wort und Geist hast, wächst du.

58. Würde der Heilige Geist die Welt verlassen, würde manches so weiterlaufen und viele 
würden es nicht mal merken!“  (A.Toser)  So sollte es nicht sein! - Und bei uns?

59. Lachen ist lernbar!
     Herzhaftes Lachen sollte sich niemand verkneifen. So steigert es die Durchblutung der 
     Muskulatur und den Sauerstofftransport des Herzens. Zudem wird die Lunge beim Lachen 

vor Bakterien und Infektionen geschützt. Darauf haben Humorforscher hingewiesen, wie die
"Münchener Medizinische Wochenschrift" berichtet. Zudem beobachten die Experten eine 
generelle Anregung des zentralen Nervensystems. Amerikanische Studien ergaben, daß 
sich Lachen günstig auf das Immunsystem auswirkt. Nach Ansicht der Experten ist Humor 
eine lernbare Fähigkeit, die bei der Gesundheitsvorbeugung verstärkt an Bedeutung 
gewinnen wird.

60. Zum anderen Ufer: „Gott hat uns keine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere 
Ankunft.“  Hudson Taylor

61. Auf einem Sofakissen in einer Wohnung stand der Spruch: "Liebe ist, auch auf steinigen 
Pfaden zusammenzuhalten."

62. Der Tod ist doch etwas Seltsames, daß man ihn, unerachtet aller Erfahrung, bei einem uns 
teuren Menschen nicht für möglich hält und er immer als etwas Unerwartetes und 
Unglaubliches eintritt. Er ist gewissermaßen eine Unmöglichkeit, die plötzlich zur 
Wirklichkeit wird. Und dieser Übergang aus einer uns bekannten Existenz in eine andere, 
von der wir gar nichts wissen, ist etwas so Gewaltsames, daß es für die Zurückbleibenden 
nicht ohne die tiefste Erschütterung abgeht."   Goethe

63. Krankenbesuch: Ein netter älterer Herr besucht eine alte Dame im Krankenhaus. Der Arzt 
sagt ihm, daß es wohl keinen Sinn mehr hätte, mit ihr zu reden. Sie liegt im Endstadium. 
Die alte Frau freut sich, daß er kommt. Sie singen und beten zusammen. Als er geht, fragt 
der Arzt, der das mitgehört hatte: "Ist das nicht die Aufgabe eines Pastors?" Darauf der alte
Herr: "Muß man dafür Pastor sein?"    Q= A.Theis 9.02.1999

64. Ein Mädchen mit unehelichem Kind mußte (bis 1750) sonntags unter der Predigt-Kanzel
mit einer brennenden Kerze stehen. Bei einem zweiten unehelichem Kind mußte sie beim 
Abendmahl im Büßerhemd vor dem Altar liegen und die Gläubigen mußten dann beim 
Einnehmen des Abendmahls über sie hinweg steigen. Q= Herr Dr. Reineke  9.02.1999

65. Sagt der eine Prediger zum anderen Prediger: "Meine Gemeinde wird als erste entrückt." 
Fragt der Andere: "Woher weißt du das?" Sagt der Erste: "Weiß ich genau!" - "Ja woher 
denn?" will der andere wissen. "Ja", sagt der Erste, "Die Bibel sagt doch: Die Toten werden 
auferstehen zuerst ..."

66. Es gibt sehr fromme Gegenden in unserem Land.
      Die Baden-Württemberger sind so fromm, daß sie sogar ein Heim für die Heiden haben: 
      "Heidenheim" (Jo, hoscht des net gwußt? - Jo mei, desch is so!)    Wilfried Rust

67. Ein Koch sollte ein gutes Essen für seinen Herrn bereiten. Er tötete ein Kalb und warf die 
      Eingeweide in den Hof. Dort lagen die Hunde und fraßen sie auf. Die Hunde sagten: "Er ist 
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      ein tüchtiger Koch." Einige Tage danach löste der Koch Erbsen aus und schälte Zwiebeln. 
      Wieder warf er die Abfälle in den Hof. Die Hunde stürzten sich darauf, rümpften aber bald die 
      Schnauze und stellten fest: "Er ist ein schlechter Koch!" - Der Koch kümmerte sich aber nicht 
      um dieses Urteil, sondern sagte: "Meinem Herrn muß das Essen schmecken, nicht den 
      Hunden. Die Hauptsache für mich ist, wenn mein Herr mit mir zufrieden ist!
      Was für einen Geschmack hat mein Herr? Was sagt Jesus? "... der den Willen tut meines 
      Vaters im Himmel..."

68. "Schwierigkeiten sind die Böden, auf denen Gott sich offenbaren kann."  Hudson Taylor

69. Vor langer Zeit ließ ein König einen riesengroßen Stein auf einen Weg legen und 
versteckte sich dann, um zu sehen, ob jemand den Stein aus dem Weg räumen würde. 
Viele seiner Untertanen gingen vorbei und etliche klagten, dass der König etwas tun 
müsse, um die Straßen sauber zu halten. Dann kam ein Bauer mit einem Arm voller 
Gemüse. Er legte sein Gemüse ab, und nach etlichen Versuchen gelang es ihm endlich, 
den großen Stein aus dem Weg zu räumen. Er war froh, daß er es schließlich doch 
geschafft hatte, hob sein Gemüse auf und wollte seines Weges ziehen. Plötzlich sah er auf 
dem Weg, wo der Stein gelegen hatte, einen Beutel. Der Beutel war voller Goldmünzen mit 
einem Zettel vom König, auf dem stand: "Wer diesen Stein aus dem Weg räumt, dessen ist
das Gold!" Der Bauer lernte etwas, was viele von uns nie verstehen. Jedes Hindernis ist 
eine Gelegenheit, unsere Lage zu verbessern.

70. Traurigkeit / Fröhlichkeit / Freude:
      Das hat Katharina von Bora einmal ihrem Mann klargemacht. Martin Luther schlich bedrückt 
      und traurig daher. Er war mürrisch und vergrämt. Da zog seine Frau sich ihre Trauerkleider an 
      und ging damit im Haus umher. Verwundert fragte ihr Mann: "Was ist denn geschehen? Wer 
      ist gestorben?" Und Katharina gab zur Antwort: "Dein Herr Jesus Christus wird gestorben 
      sein. Denn sonst würde mein Martin nicht so bedrückt daher kommen." Energisch 
      widersprach ihr Mann: "Das stimmt doch nicht! Christus lebt. Und er ist bei uns." Er dankte 
      seiner Frau für ihre originelle Seelsorge und wurde auch wieder fröhlich.

71. Nicht resignieren, nicht nachlassen!
      Ein kleiner Junge lief am Strand entlang und hob Seesterne auf, die von der Flut angespült 
      worden waren und in der Hitze zu vertrocknen drohten. Er warf sie zurück ins Wasser, einen 
      nach dem anderen. Ein Erwachsener kam vorbei und fragte ihn: "Was machst du dir solche 
      Mühe? Sieh dir doch an, wie viele Seesterne hier liegen. Was nutzt es schon, wenn du ein 
      paar ins Meer zurückwirfst?" worauf der Junge einen weiteren Seestern ins Wasser setzte 
      und erwiderte: "Diesem hier nutzt es auf jeden Fall."

72. Ich passe nicht so in die Gemeinde hinein, ich gebe nur Impulse. (Bin mal da, mal nicht, bin
      nicht festgelegt, Impuls-Geber = Besserwisser, ohne selbst anzufassen)

73. Du mußt die Menschen lieben, die du ändern willst.  Pestalozzi

74. Im Betrieb sagt einer: Wie heißt das eigentlich: "Laß mir - oder laß mich - sondern laß 
andere 

      arbeiten?"

75. Kant sagte einmal: "Unter den drei Lastern Faulheit, Feigheit und Falschheit scheint das 
      erstere das Verächtlichste zu sein."

76. "Auch das geringste Schaffen steht höher als das Reden über Geschaffenes."   (Nietzsche,
      ein Spötter des Christentums)

77. "Die Kühe, die am meisten brüllen, geben die wenigste Milch." (Alte Bauernweisheit)
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78. Sanftmut bedeutet, den Mut zu haben, sanft zu sein. Es ist eine milde sanfte Freundlichkeit,
      die im engen Zusammenhang mit der Demut steht. Ein sanftmütiger Mensch hat den Mut, 
      sanft zu bleiben, auch wenn er ein Recht hätte, zornig und hart antworten und handeln zu 
      können. Er ist kein Feigling oder Schlappschwanz, sondern ist ein Mensch mit
      Lammesgesinnung und Löwennatur.

79. Ein Besucher kommt zu einem christlichen Bauernhof, sieht sich um und sagt: "Ach, wie 
hat doch der liebe Gott das alles hier so schön gemacht!" - Darauf der christliche Bauer: 
"Ja, Sie hätten das aber mal sehen sollen, als Gott das noch alleine gemacht hat."
Diese Anekdote will uns zeigen, daß beide ihre Aufgaben haben: Gott die Seine der 
Schöpfung und Erhaltung, WIR unsere der Bebauung und Nutzung. Gott tut seinen Teil, 
wir müssen unser Teil tun. - Was wir säen, werden wir ernten!

80. Eine Besuchergruppe kam zu einem Steinbruch und sah einen verdreckten und
      verschmutzten Steinbearbeiter. Auf die Frage, was er da mache, sagte er ärgerlich: "Das 
      sehen sie doch, ich bearbeite hier einen Stein." - Ein Stück weiter wurde wieder ein 
      Steinbearbeiter gefragt, was er da mache. - Er antwortete strahlend: "Ich arbeite mit an dem 
      Bau an einer großen Kathedrale."

81. Eine arme alte Witwe tat sehr viel in den Gemeindekorb. Der Gemeindeleiter sagte zu ihr: 
      "Liebe Schwester, das ist doch viel zufiel, was du immer in den Korb legst. Wovon ernährst 
      du dich eigentlich?" - Sie antwortete: "Wenn ich Gott einen Löffel gebe, gibt Gott mir auch 
      einen, und Gottes Löffel ist größer als meiner."

82. Frage: Suchst du das Gute oder das Schlechte im Anderen?
      In der Wüste gibt es 2 interessante Vögel, den Geier und den Kolibri. Der Geier sucht immer 
      nach Aas, der Kolibri will immer duftende Blüten entdecken. Welchem gleichst du?

83. Ein junges Liebespaar hatte vor, zu heiraten, aber kein Geld. Was sollten sie nun tun? - 
Nun, 

      sie luden viele Gäste ein mit einer einzigen Bitte: Jeder sollte eine Flasche Wein mitbringen.
      Die Gäste kamen und die Weinflaschen wurden am Eingang in ein großes Weinfass entleert. 
      Als der Wein verteilt wurde, fragten sich alle: Wer hat aus Wein Wasser gemacht? - Jeder der 
      Gäste wollte sparen und dachte: "Wenn ich statt Wein Wasser mitbringe, merkt das sowieso 
      keiner..."

84. Beim Appell stehen die Soldaten in einer Reihe. Der General ruft: "Wer ist Schneider?"- 3 
      Mann treten vor. "Nach dem Appell meldet ihr euch in der Kleiderkammer zum Flicken der
      Kampfanzüge." - Alle 3 treten zurück. => Sie hießen nur Schneider, aber waren keine.

85. Ein krebskranker Sohn fragt vor der OP seinen Vater: "Warum ich, - warum ich?" - Darauf 
      antwortet der Vater nachdenklich: "Nur wertvolle Steine werden geschliffen!" ....

86. Auch wenn alle deutschen Worte verschwinden, wird es immer noch eins geben: "Hääh?"

87. Den Wind kann man nicht verbieten, aber man kann Mühlen bauen.

88. Dank ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Dank bewahrt in guten Tagen vor 
Leichtsinn und in schweren Tagen vor Verzweiflung.

89. Einem Bauern war ein Missgeschick passiert. Sein Esel war in den Brunnen gefallen. Er und 
      seine Nachbarn konnten ihn beim besten Willen nicht herausziehen und meinten, der Esel 
      hätte sich bestimmt ein Bein gebrochen. So beschlossen sie, den Esel einfach zu begraben 
      und fingen an, ihn mit Schaufeln voll Dreck zu zudecken. Jedes Mal aber, wenn eine Schaufel 
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      voll Dreck herunter geflogen kam, schüttelte sich der Esel und stieg herauf, immer etwas 
      höher, so dass er nach und nach aus dem Brunnen heraus kam. Die Moral von der 
      Geschichte ist: "Wenn du mit Dreck beworfen wirst, schüttele dich und steige herauf." Jeder 
      hat mal Zeiten, wo er Dreck abschütteln muss.

90. Susi und die Kirschen ...: Susi sah die leckeren Kirschen auf dem Ladentisch und nahm
      eine zum Probieren in den Mund. - "Nun hör mal gut zu, Kind!" sagte der Verkäufer. "Du
      hast vielleicht gedacht: Eine Kirsche, das ist nicht viel. Aber bei hundert oder noch mehr!
      Wenn sich da jeder nur zum Probieren eine nimmt, dann bleibt bald nichts mehr zum
      Verkaufen übrig. Siehst du das ein?"
      Susi nickte und wischte ihre Tränen ab. Der Mann war nett. "Wenn sie mehr kostet ..."  sagte 
      Susi und reichte einen Cent.
      "Das mit der Kirsche ist jetzt in Ordnung, Mädchen. Du weißt ja schon, daß man nichts einfach
      so nehmen darf. Deshalb wolltest du mit deinem Cent die Kirsche bezahlen und dein Unrecht 
      gut machen. Ich denke, wir können jetzt gute Freunde sein. Halt mal beide Hände auf. Damit 
      du siehst, daß ich dir verzeihe ..."
      Der Verkäufer griff in den Kirschkorb und füllte Susis Hand mit Kirschen.

91. "Ich bin eine Null, Jesus ist die „1“ ! Zusammen sind wir schon „10“ ! Ist hier noch eine Null?
      Bist DU vielleicht die letzte Null? Die letzte Null ist die wertvollste = 1.000.000 = 1 Mill." 

R. Bonnke
                                                   
92. "Warum gebraucht Gott den einen mehr und den anderen weniger? - Wenn du 2 Öfen 

hast, einen lauwarmen und einen heißen, auf welchem würdest du Kaffee kochen wollen? - Du 
      mußt nur brennen! Gott wird dich nicht wieder fragen, sondern automatisch gebrauchen."  

R. Bonnke

93. Eine kleine Geschichte aus Nigeria, wo alte Männer hoch geehrt werden: Ein alter Mann 
mit langen weißen Haaren ging von Ort zu Ort und hatte immer den richtigen Ratschlag! 
- Ein kleiner Junge sagte sich: Diesen alten Mann lasse ich einen Fehler machen! - Ich 
nehme einen Schmetterling in meine Hand und frage ihn: Ist er tot oder lebendig? Sagt er 
tot, lasse ich ihn fliegen. Sagt er lebendig, töte ich ihn mit meinem kleinen Finger, ohne das
er es merkt. Der alte Mann kam. Der Junge und der Schmetterling warteten schon. Der 
Junge fragte: Tot oder lebendig? - Der alte Mann kratzte sich und sagte: DU hast es in der 
Hand! - Das Leben oder den Tod!  => "DEIN Leben oder DEINEN Tod!"  R. Bonnke

94. (Tel.5015) "Ich kenne die himmlische Telefonnummer." sagt der Pastor. Fragt ein 10-
jähriger Junge: "Wie heißt sie denn?" - Darauf der Pastor: "5015. Rufe mich an in der Not!" 
- Der Junge rennt raus, kommt nach 5 Minuten wieder und sagt: "Ich hab’s gemacht!" - 
"Was denn?", will der Pastor wissen. "5015 gewählt" antwortet der Junge. "Und was hat er
geantwortet?" fragt der Pastor. "Es war besetzt!" antwortet der Junge. (Bei Gott ist nie 
besetzt.)   R. Bonnke

95. Jemand sagte zum Pastor: "Die Bibel ist zu alt!" Der Pastor: "Ich habe ein Telefonbuch. 
Und  auch, wenn es alt ist, aber die Nummern stimmen, die ich wähle, komme ich durch! - 
Und wenn ich 5015 wähle komme ich immer durch."  R. Bonnke

96. Gott sagte zu David Wilkerson: "Gehe zurück nach New York. Ich gebe dir das beste 
Theater als Kirche." In diesem Theater wurde das Musical Jesus Christ Superstar 
aufgeführt, ein Musical, daß Gott verspottet. Gott sagte: "An diesem Ort meines Spottes will
ich Menschen zu mir rufen! - Eins aber mußt DU tun, nur eins: Erhalte meine Gegenwart an
diesem Ort. Denn wo sie fehlt, regiert der Tod!"    David Wilkerson

97. "Versöhnen statt spalten!" Leitmotiv von Johannes Rau, Alt-Bundespräsident und Sohn eines 
pietistischen Predigers
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98. Mache es den Menschen so schwer wie möglich, um ins Reich Gottes zu kommen und so 
      leicht wie möglich, wieder in die Welt zu kommen. Es gibt nur Freiwillige. Was nutzt es, wenn 
      der Hund zur Jagd getragen wird, wenn er nicht selbst läuft?

99. Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten als ein Vorurteil.   Albert Einstein

100. Tot ist nur, wer vergessen wird.

101. Unterhalten sich 2 Männer über ihre Frauen. Sagt der eine: "Gestern Abend habe ich es 
        meiner Frau aber gegeben und endlich mal meine Meinung gesagt!" - Sagt der andere: "Und 
        was hast du dabei erreicht?" - "Oooch, ... ich konnte geradeso die Tür erreichen:"

102. In dir muß brennen, was du in anderen entzünden willst.   Aurelius Augustus

103. "Ausstrahlung ist wichtiger als gutes Aussehen, denn erst sie macht attraktiv."

104. Psychologe Dr. W. Ehrhardt:
       10 Punkte, die alle attraktiven erfolgreichen Menschen gemeinsam haben:
        1. Sie leben in Harmonie mit sich selbst.
        2. Sie können verzeihen.
        3. Sie trainieren ihr Stimme.
        4. Sie achten auf ihre Gesundheit.
        5. Sie sind authentisch.
        6. Sie können richtig zuhören.
        7. Sie beherrschen die Augensprache.
        8. Sie haben ein Geheimnis.
        9. Sie lachen viel.
       10. Sie machen Fehler.

105. Wir müssen nicht wesentlich mehr tun, sondern mehr Wesentliches.

106. Gott soll nicht trotz mir, sondern wegen mir eingreifen können.

107. Ich möchte Menschen so sehen, wie Gott sie sieht.  1.Sam.1,12-14

108. Das Leben ist zu kurz, um schlechte Bücher zu lesen. (Werbeslogan einer weltlichen 
        Buchmesse)

109. Wie lange betest du?
        Ein Pastor saß im Flugzeug neben einem Rabbi. Der Rabbi nahm sein Gebetsbuch und fing 
        an zu beten. Dabei wippte er vor und zurück. Der ganze Sitz bewegte sich und der Pastor 
        konnte nicht schlafen. Das Flugzeug flog in die Nacht hinein. Der Pastor sagte: "Gott, kannst 
        du den Rabbi nicht ein bisschen müde machen, daß er ruhig wird ..., denn er betet schon 3
        Stunden." - Gott sagte: "Laß ihn! - Wie lange hast du eigentlich gebetet?" -  Pastor Stefan 
        Sos, Kanada
 
110. „Wer liebt, der will auf keinen Fall allein gerettet werden.“ Theologe Ernst Fuchs

111. Ein 14-jähriger Junge sagte zum Pastor: "Ich komme heute nicht zum Abendgottesdienst!" 
        Pastor: "Warum nicht?" Junge: "Du predigst von Wundern und Zeichen und nichts davon 
        passiert!" Pastor: "Okay, du brauchst heute nicht zu kommen." Der Pastor ging ins Büro, fiel 
        auf sein Angesicht und betete: "Gott, ich gehe nicht zum Gottesdienst, wenn du die Predigt 
        nicht begleitest mit Wundern und Zeichen. Gott sagte zu ihm: "Wenn ich dich habe, habe ich 
        auch die Gemeinde." - Der Pastor betete weiter. Der Gottesdienst fing an, der Chor sang, 
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        der Pastor fehlte. Ein Ältester klopfte an die Bürotür. "Komm sofort!" -  Pastor: "Ich komme 
        nicht! - Es sei denn, Gott ist mit mir!" - Gott berührte ihn. Dann ging er wie ein Löwe in den
        Gottesdienst, unterbrach den Chor und sagte: "Jetzt ist die Predigt dran." - Er predigte wie 
        ein Löwe. Während der nur 20-minütigen Predigt kamen viele Menschen ohne Aufruf nach 
        vorn. Krankenheilungen geschahen, Menschen wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Gott 
        bestätigte sein Wort.     Pastor Stefan Sos, Kanada

112. Ein Kritiker sagte: "Man darf Gottes Wort nicht so genau, so wörtlich nehmen." R. Bonnke 
        sagte: "Ich reise viel und ich hoffe, daß der Pilot meines Flugzeuges sich sehr genau an 
        seine Vorschriften hält, daß ich sicher ankomme."   R. Bonnke

113. Jemand sagte: "Die Bibel ist nicht das älteste Buch. Der Buddhismus hat ältere." Reinhard
        Bonnke sagte: "Eine Fälschung wird nicht zum Original, weil sie 1000 Jahre älter ist.

R. Bonnke

114. Ein 17-jähriger sagte: "Die Bibel ist zu alt, zu antik!" - R. Bonnke sagte: "Siehst du die 
        Sonne? Sie ist viel älter. Und ich habe noch niemand gesehen, der sagte: Ich friere, weil mir 
        die Sonne zu alt ist."   R. Bonnke

115. "Gott hat mich nicht gesandt zum Diskutieren, sondern zum Evangelisieren und zum 
        Proklamieren: Jesus rettet! Jesus befreit!"   R. Bonnke

116. Keine andere Religion kann einen Retter stellen. Es gibt keinen. Keine Religion kann uns 
       das Kreuz stehlen. Es gibt nur einen Retter, der am Kreuz starb. Jesus!    R. Bonnke

117. Keine Kirche kann uns retten, weil keine Kirche für uns gestorben ist.
        Kein Mensch kann uns retten, weil kein Mensch für uns gestorben ist.
        Keine Religion kann uns retten, weil keine Religion für uns gestorben ist.
        Nur Jesus kann uns retten, weil nur er für uns gestorben ist.   R. Bonnke

118. Einer sagte: "Islam, Judentum, Christentum haben alle Abraham zum Urvater. Man muß sie
       deshalb vermischen. Sie haben alle etwas Wahres." - Reinhard Bonnke antwortete: "Es gibt 
        tatsächlich ein Körnchen Gold im Sand. Jede Wahrheit ist keine rettende Wahrheit. Das Blut 
       Jesu ist allein rettende Wahrheit."  R. Bonnke

119. Es gibt keine großen, kleinen, junge oder alte Sünder, sondern nur solche, die Rettung nötig 
        haben.   R. Bonnke

120. Nigeria: Nov. / Dez. / Jan. 2002 jeweils ca. 2 Mill. Entscheidungen = 6 Millionen. 2 
        Evangelisationen folgen noch, um jedes Jahr 10 Mill. Entscheidungen zu bekommen.

 (Bitte R. Bonnkes an Gott)

121. "Liebe heißt handeln." Victor Hugo, franz. Schriftsteller

122. Du wirst nicht immer das Tun deines Nächsten verstehen können, aber du kannst 
versuchen, sein Herz zu verstehen.

123. Geht ihr nicht zu den Nationen, sendet Gott sie zu euch. Für die Faulen hat Gott auch noch
        einen Weg.

124. Es hilft nicht weiter, die Wüste wegzuwünschen. Sie muß durchquert werden. Der Weg aus
        der Krise führt an Oasen vorbei. Und der glaubende Mensch, der sich am Herrn festhält, 
        findet das Wasser, das für ihn schon fließt. Wenn die Seele Gott nicht mehr anklagt, beginnt 
        sie wieder, für die Gnade zu danken, die sie von ihm empfängt.
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125. Ich kann heute sagen, was ich gestern gegessen habe, aber leben kann ich davon heute
        nicht.

126. Eine Gemeinde unter 100 Personen ist 1600% effektiver als eine Gemeinde über 1000 
        Personen.   (Christian Schwarz, Projekt J)

127. „Verkündigt Christus - und wenn es not tut, nehmt Worte dazu!“   Franz von Assisi

128. Wenn du ein Bett hast, ein Dach über dem Kopf, ein Bankkonto und einen fahrbaren 
        Untersatz, gehörst du zu den 5% Privilegierten dieser Welt.

129. Ein Frauenmagazin fragte an, was man brauche, um Karriere zu machen. - Die Antwort der
       48-jährigen Direktorin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und Mutter 
       eines zehnjährigen Kindes Jutta Allmendinger war: „Integrität, Mut, Einsatz und 
       Geschwindigkeit. Sich für nichts zu schade sein. Freude empfinden können, wenn anderen 
       etwas gelingt.“

130. „Der sicherste Ort für mich ist da, wo mich der Herr haben möchte!“  Mayette Sander

131. „Ich, mich, meiner, mir, Herr ach bitte, segne uns vier.“  

132. Was Jesus verkündigt hat, war das Reich Gottes, und was gekommen ist, ist die Kirche. 
       (Kirchenkritiker)

133. Deine Worte mögen deinem Denken entsprechen, aber deine Taten zeigen deinen 
        Charakter. - Wilfried Rust

134. Mit 1 Minute Ärger versäumt man 60 glückliche Sekunden.

135. Stecke andere mit deiner guten Stimmung an, sonst tun sie es mit ihrer miserablen.  
        Samuel Keller

136. Ich möchte ein Auge voll Licht sein und es zu denen tragen, 
          die blind sind für das Reich Gottes.
       Ich möchte ein Herz voller Hoffnung haben und es zu denen tragen, 

die hoffnungslos in dieser Welt dahin vegetieren.
       Ich möchte Ohren voller Wohlklänge haben und sie denen mitteilen, 

die in dieser lauten und doch unverständlichen Welt nichts hören.
       Ich möchte Hände voller Wohltaten haben und sie zu denen tragen, 

die nie etwas geschenkt bekommen.
       Ich weiß, ich bin zu gering für die vielen Menschen, die Hilfe brauchen, 

aber wenigstens einen kann ich froh machen.              Wilfried Rust  8/2003

137. "Jeder, der eine Berufung hat, bleibe zu Hause.
        Jeder, der keine Berufung hat, der gehe bis an die Enden der Erde."      Keith Green

138. "Ich kann nicht weniger Brüder und Schwestern haben, als mein himmlischer Vater Kinder 
        hat." (Reinhold Ulonska, Präses a.D. des BFP)

139. Nietzsche: Wer in die Kinder investiert, hat die Regenten in 20 Jahren herangezogen.

140. Spurgeon: Er sah eine SO-Schullehrerin im Gottesdienst sitzen. Nachher fragte er sie,
        warum sie denn keine SO-Schule machen würde. Sie sagte, es waren nur 2 Jungen da. Ich
        habe sie nach Hause geschickt. Spurgeon leidenschaftlich und laut: "Das hätte ein Martin 
        Luther werden können!"
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141. Beispiel Ehe:
        Ein gläubiger junger Mann ist auf Brautsuche und macht auch eine Braut ausfindig in einer 
        Gemeinde. Als er sie nach einigen Monaten ins Restaurant einlädt und seinen 
        Heiratswunsch mitteilt, sagt sie: “Ja, ich mag dich auch. Aber wenn wir heiraten, mußt du 
        damit leben, daß ich weiterhin meine Freunde besuche, mich mit meinen Freundinnen weiter
        treffe, allein in die Disco gehe und natürlich fast jeden 2.Tag bei dir bin. Ich mag eben das 
        Single-Leben und das will ich nicht aufgeben!” - Was denkst du, was der junge Mann 
        geantwortet hat?

142. Beispiel Ehe:
        Es ist furchtbar, wenn Mann und Frau sich in einer Ehe nicht mehr berühren. Verliebte 
        nehmen sich oft in den Arm, gehen händehaltend spazieren und schlafen Arm in Arm oder 
        auch Hand in Hand ein.
        So ist Gott: Er möchte dein Herz berühren, dich an seinen Händen halten, und auch im 
        Schlaf seine Hände über dir halten. (Ich über meine Kinder abends auch ...)

143. Schwierige Zeiten in der Gemeinde
        Gott will nicht nur, daß du in einem happy-handy-klappy-Zustand stehst, sondern er will dich 
        in seinem Geist stark machen. 
        Viele von uns gehen durch schwierige Zeiten. Du gehst durch eine dunkle Grube und du 
        denkst, niemand sieht mich hierin und niemand holt mich hier heraus. Aber Gott ist mit dir 
        drinnen. Deshalb fange an, Lieder des Heils mit deinem Gott in deiner Grube zu singen. 
        Dann wird deine Grube zu einem Heilsbrunnen werden, wodurch du andere mit Heil segnen 
        wirst. Solch eine Grube ist zuerst ein Schrecken, dann aber wird sie zu einem
        Ausbildungsplatz für deinen Dienst. Du würdest sie dir nie aussuchen, denn würdest bitten: 
        Bitte nicht so tief, nicht so dunkel, nicht so kalt, nicht mit so schwierigen Leuten wie in meiner
        Gemeinde. Bitte freundliche Leute, die so denken wie ich, fühlen wie ich, sind wie ich, tun 
        wie ich ...” (= langweilig, lauter Kopien / mit allen deinen Fehlern)

144. "Jede Gemeinde hat ein Antiquariat. - Dahin kann man das vorsichtig tun."

145. "Das ist eine heilige Kuh, die nicht so leicht zu schlachten ist."

146. "Das ist eine Sache, die auf der nach unten offenen Richterskala kein Ende sieht.."

147. "Der, der 97 Aufgaben hat, bekommt die restlichen 3 auch noch dazu, damit die Vollzahl 
        erreicht ist, - nur, damit er die 3 auch noch nicht machen kann."

148. "Ob es hilft, wissen wir nicht, aber wir müssen es versuchen!"

149. "... zum Schluß kriegte ich Knöpfe auf die Schulter."

150. " ... drohen Sie ihm nicht gleich mehrere Jahre Fegefeuer an."

151. "Er arbeitet den Text so um, daß Sie meinen, sie wären auf einer anderen Veranstaltung 
        gewesen."

152. "Da war ich wirklich vom Klammerbeutel gepudert."

153. "Den haben wir hinterher ordentlich abgebürstet."

154. "Da gehen einem die Haare im Stahlhelm hoch!"

155. "Ab 14.00 Uhr bekommt man die größte Zustimmung: Viele fangen an zu nicken."
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156. "Lieber eine lange Bratwurst und eine kurze Andacht als eine kurze Bratwurst und
        eine lange Andacht." = In der Kürze liegt die Würze.

157. "Den Mutigen gehört die Welt."

158. "Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte."

159. "Es gibt Projekte, die ich aufgrund meiner Mitarbeiter um 15 Jahre vertagt habe."
(in der Autobiographie zu Hudson Taylor zu dem Thema Geduld)

160. "Verliert das Ziel nicht aus den Augen, fleißigt euch der Weisheit und habt Geduld."  
Bernd Scheven zum Abschluss der SLG Bielefeld

161. Geschichte:
Ein Kapitän ist Kommandant eines rostigen alten Schiffes. Er geht krummen Geschäften 
nach und transportiert Waffen für Aufständische. In einem kleinen Hafen kommen 100 
Waisenkinder an Bord und sollen nach Manila gebracht werden.
Der Kapitän muß von seinem geplanten Kurs abweichen, muß sein Verhalten an Bord 
ändern und auch sonst sein Leben umstellen, ja, sich sogar vor der Polizei verstecken.
Aber trotzdem, er kommt bei Nacht in Manila an und lädt die Waisenkinder mit ihren 
Begleiterinnen unbemerkt für die Öffentlichkeit von Bord. Dazu muß er sogar ein Floß aus 
leeren Fässern und Brettern herstellen.
Zum Schluß sagt er, vielleicht war es besser, daß ich einmal in meinem Leben meinem 
Herzen das Ruder überlassen habe und nicht meinem Verstand.

162. Erzählung:
Im vorigen Jahrhundert gingen zwei Eisenbahnarbeiter zur Baustelle, um Gleise zu 
demontieren. Sie hatten noch keine Maschinen wie heute, sondern schwere 
Vorschlaghämmer. Damit schlugen sie immer wieder zu, um das Gleis aus der Klammer zu 
lösen. Einmal, zweimal, zehnmal, dreißigmal, bis beim neununddreißigsten Mal das Gleis 
sich von der Klammer löste. Wieviel Hammerschläge waren umsonst? - Keiner! Jeder 
Schlag war notwendig zum Lösen des Gleises. Viele “Hammerschläge” hat Gott schon auf 
dein Leben nieder gelassen, um dich zu lösen. Keiner davon war umsonst, jeder hat dich 
gezielt IHM näher gebracht.

163. Vergebung ist eine Willensentscheidung. (Mt.6,14+15)
Wenn du einem Menschen vergibst, lässt du einen Gefangenen frei. Dann entdeckst du, daß
du dich selbst an ihn gebunden hattest und selbst auch der Gefangene warst.

164. Spenden sammeln:
 Warum kann ich etwas spenden:
 weil ich davon profitiert habe
 weil ich will, daß das Werk wächst

165. Ehescheidung:
Oft ist nicht nur das Eheverhältnis kaputt, sondern auch deine Mitarbeit und Stellung in der 
Gemeinde, weil sie damit nicht umgehen kann. - Sie haben es leider nie gelernt!
Du hast viele Fehler gemacht, und Gott sagt: Mein liebes Kind!
Du konntest deine Ehe nicht retten, und Gott sagt: Mein liebes Kind!
Du hast dazu beigetragen, daß deine Familie zerrüttet ist, und Gott sagt: Mein liebes Kind!
Gott war - ist - und wird auch in Zukunft bei dir sein.

166. Beispiel mit 2 Flaschen (1 voll, 1 leer, Schüssel und Handtuch drunter): Gott schüttet in 
unseren engen “Hals” sein lebendiges Wasser rein, aber durch die heftige Eigenbewegung 
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bekommen wir nur wenig davon mit. Viel fließt vorbei. Je ruhiger wir werden, desto mehr und
schneller füllt sich die Flasche = wir selbst.

167. Ein Bogenschütze wurde einmal gefragt, warum er den Bogen nach dem Einsatz immer 
wieder von der Sehne trenne. Er sagte: "Wenn ich das nicht tue, verliert das Holz die 
Spannfestigkeit und der Pfeil fliegt nicht mehr weit genug. Wenn der Bogen entspannt wird, 
kann er sich erholen und ist beim nächsten Einsatz wieder belastbar und topfit."

168. “Manche Menschen vertrauen dem Herrn, dass er ihre Seele rettet, nicht aber, dass er für 
ihr tägliches Leben sorgt.”  Corrie ten Boom 

169. In Philadelphia predigte der Erweckungsprediger Whitefield einmal von einem Balkon 
herab. Mitten in der Predigt richtete er seinen Blick zum Himmel und rief mit lauter Stimme: 
“Vater Abraham, wen hast du im Himmel? - Hast du die Glieder der Episkopalkirche dort?” 
–  Er ließ Abraham antworten: ”Nein!” – “Sind Presbyterianer dort?” – Nein!” – “Sind 
Lutheraner dort?” – “Nein!” – “Baptisten?” – Nein!” – “Methodisten?” – “Nein!” – “Nun, 
welche Leute sind denn im Himmel?” – “Wir wissen nichts von Kirchennamen,” war die 
Antwort. - “Bei uns sind nur Kinder Gottes, Gläubige, die ihre Kleider gewaschen und hell 
gemacht haben im Blute des Lammes!” – Wir sehen also, daß es nicht auf Kirchennamen 
ankommt, sondern auf den Inhalt deines Herzens mit der Aufschrift: “ERLÖST durch das 
Blut des Lammes!” - Whitefield

170. Am 20.06.06 schwenkten einige Türken und Araber Fahnen in der Peiner Südstadt = 
Deutschlandfahnen! -  Ich fragte: “Wer hat denn gewonnen?” – Antwort: “Deutschland  3:0” 
Begeisterte Autofahrer schwenkten Fahnen. Auch eine Frau im Elektro-Rollstuhl sah ich mit 
großer Fahne! 
Da merkte ich mir folgenden Satz: “Freude ist das sicherste Zeichen des Sieges!”

Wilfried Rust

171. Gesetz – Gnade - Beispiel:
Man zeigt einen 50-EURO-Schein und fragt die Leute: “Ist er echt oder nicht?” – Antwort: Er 
ist echt. Dann dreht man den Schein um und sieht nur eine weiße Fläche (einseitige Kopie). 
Wieder die gleiche Frage: “Ist er echt oder nicht?” – Antwort: Er ist unecht! – Wieso? – Die 
andere Seite ist und bleibt doch echt! – Aber die 2.Seite ist unecht. Damit verliert aber auch 
die echte Seite an Aussagekraft zur Wertschätzung.

 So ist es auch mit Gesetz und Gnade. Das Gesetz ist echt und bleibt echt. Wenn man aber 
die 2.Seite nicht beachtet – die Gnade – bleibt man nur einseitig an der 1. Seite kleben und 
ist nicht nur einseitig, sondern in der Kenntnis der 2.Seite auch unvollständig, unglaubhaft 
und hartherzig. Nur die 1.Seite = Gesetz und die 2.Seite = Gnade zusammen ergeben den 
gemeinsamen Wert, der brauchbar und vom Schöpfer gewollt ist.

172. Gott ist Herr über Himmel und Erde, aber nur ein Gebet weit entfernt.

173. "Man wird nicht glücklich, wenn man nur in den Rückspiegel schaut. Man verliert die 
Fahrtrichtung."   Jean Claude Juncker

174. Zum Thema Widersprüchliches und Neuanfang:
Zu Thomas Edison sagte seine Lehrerin: „Er ist zu langsam und zu schwierig!“ - Seine 
Mutter nahm ihn daraufhin von der Schule. Aber: Er erfand 1300 Erfindungen, z.B. die 
Glühlampe.

175. Der Teufel sagt oft: „... hey, das packst du nie, gib endlich auf ...!“ - Höre nicht auf ihn, er ist
es nicht wert.
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176. Die Titanic galt als unsinkbar. Sie spotteten: „Selbst Gott kann das Schiff nicht versenken!“ 
- Innerhalb weniger Stunden ging sie unter mit über 1500 Toten. -  Die Arche hielt allen 
Stürmen und wolkenbruchartigen Regengüssen stand. 365 Tage lang, bis Noah wieder 
trockenes Land betrat! (1.Mo.8,14 / F1)

177. Kinder glauben so einfach! Ein kleines Mädchen zeichnete. Die Eltern fragten: „Was malst 
du da?“ - „Den lieben Gott.“ sagte das Mädchen. „Aber Kind! Keiner weiß doch, wie Gott 
aussieht!“ Da hob die Kleine ihre Zeichnung hoch und sagte bestimmt: „Jetzt wisst ihr’s!“ // 
Jesus sagte auch einmal zu Philippus: „Wer mich sieht, der sieht den Vater!“ Joh.14,9; 
Röm.8,29; 2.Kor.3,18

178. Witz zum Nörgeln: Die Ehefrau ruft: „Komm nörgeln, das Essen ist fertig ...“

179. Gott schickt keinen Blitz, der dich zu Boden schmettert, wenn du ihn anklagst!

180. Könnte Gott nicht einfach einen Schalter umlegen, um die Situation zu beenden? - Das tut
er nicht! Gott durchlebt deinen Prozess mit und trägt dich durch. So wie es Frühling wird,
Sommer wird ... so wird man von Gott auch durch getragen, d.h. alles ist einem 
Veränderungsprozess unterworfen.

181. Beispiel mit 2 Flaschen(1 voll, 1 leer, Schüssel und Handtuch drunter): Gott schüttet in 
unseren engen „Hals“ sein lebendiges Wasser rein, aber durch die heftige Eigenbewegung 
bekommen wir nur wenig davon mit. Viel fließt vorbei. Je ruhiger wir werden, desto mehr 
und schneller füllt sich die Flasche = wir selbst.

182. Frust muß man loslassen, wenn möglich aber dosiert! -=> Gefahr: (Zeitungsanzeige) „Vater
erschießt Kinder und Ehefrau, danach sich selbst“ . Tür eintreten gehört da eher noch zu 
den geringen Auswüchsen.

183. „Nicht die Tatsachen oder die Ereignisse bestimmen unser Leben, sondern wie wir sie 
deuten.“

184. Gefühle können wir schlecht beeinflussen. „Mehr als alles andere achte auf deine 
Gedanken, denn sie beeinflussen deine Gefühle.“ (Sprüche /AT)
„Nehme gefangen alle Gedankenburgen unter die Herrschaft Gottes.“ (Paulus / NT)

185. Du darfst Selbstgespräche halten! (Wenn sonst niemand mit einem spricht!“ - Aber achte 
auf 

den Inhalt, daß sie nicht belasten. Nimm sie gefangen. Drücke die Stop-Taste. Erlaube sie 
nicht. Gib schlechten Gedanken keine Zeit. Weise sie ab! Gib dich nicht damit ab.

186. Vergebung:
 Nicht vergeben bedeutet, jemanden etwas nachtragen. Nur: Damit hat man „beide 

Hände voll“ und lässt ihn nicht los => man ist selbst an den Menschen gebunden!
 Wer vergibt, muß nicht in seine „alte Stellung“ zurück! - Sondern er entlässt den 

Anderen aus seiner Schuld und damit auch aus seiner eigenen persönlichen 
Bindung.

 Vergebung bedeutet auch, mein Recht auf Rache aufzugeben, nämlich an Gott 
abzugeben. „Die Rache ist mein, ich will vergelten!“

 Vergebung ist ein Prozess, der zwar einen Anfang, dafür aber auch ein Ende hat. - 
Wo es keinen Anfang gibt, gibt es auch kein Ende!

187. Veränderung
Gott begegnet uns mit Liebe und bedingungsloser Annahme durch eine hohe Wertschätzung
zu uns. Gott macht nicht „schnipp“ und alles ist klar, sondern er leitet den 
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Veränderungsprozess ein. Er tut dies nicht, ohne dich dazu zu fragen. Er ist sehr höflich und 
ein Gentleman. Gott überfällt dich nie!

188. „Es ist aber die Ehe die Grundlage des Hauswesens, der öffentlichen Ordnung, der 
Religion.“ Martin Luther

189. „Wer nur der unsichtbaren Universal-Gemeinde angehören will, wird auch im Himmel 
unsichtbar sein!“

190. Beispiel der Rettung:
Der Mensch ohne lebendige Gottesbeziehung ist wie ein Bergsteiger, der in der 

Gebirgswand hängt und trotz aller Bemühungen und Aufbietung aller seiner letzten Kräfte 
nicht mehr heraus kann. Er ist allein, er kann auch keine Hilfe rufen. Er ist hilflos verloren 
und dem sicheren Tod geweiht.- 
Die Bergwacht aber bemerkt, daß abends ein Bergsteiger fehlt. Sie sucht ihn, findet ihn, seilt
sich ab zu ihm, bindet ihn an ein Rettungsseil und schneidet ihn von seinem alten Seil ab. 
Dann zieht sie ihn herauf in die Sicherheit.- 
Wenn der Mensch sich aber nicht abschneiden lassen will von seinem Seil und sich nicht 
dem fremden Seil anvertraut, bleibt er dort hängen mit der sicheren Aussicht auf Nichterfolg, 
nämlich seinen Tod.

191. Die Liebe Gottes sagt nicht ja zur Sünde, sondern sie sagt ja zu jedem Sünder ohne 
Ausnahme. Gott liebt jeden Menschen ohne Ausnahme.

192. „Deine Taten, dein Handeln sind ein Spiegel deines Denkens!“

193. Spurgeon sagte: „Wenn niemand sich aufregt über meine Verkündigung, muß ich sie neu 
überprüfen.“

194. Talente / natürliche Befähigungen und Begabungen:
Ohne die Erleuchtung des HG ist die mitgebrachte Talentierung des Menschen nutzlos für 

das Reich Gottes und manchmal sogar hinderlich, wenn dadurch z.B. nicht Gott, sondern 
dem Menschen die Ehre gegeben wird oder von ihm beansprucht wird. - 
Erst durch das Wirken des HG werden Talente und natürliche Befähigungen für das 
Reich Gottes optimiert und im Gehorsam zu Gott mit göttlicher Frucht ausgestattet.

195. Der lebendige neutestamentliche Glaube ist nicht nur ein verstandesmäßiges Akzeptieren 
von biblischen Aussagen und Erwartungen Gottes, sondern eine leidenschaftliche 
Herzensangelegenheit, die sich nicht durch die Begrenztheit des logisch denkenden 
Verstandes von der Herausforderung Gottes abhalten lässt.

196. Jojo-Christen: 
Wenn es ihnen schlecht geht, kommen sie in die Gemeinde. Wenn es ihnen wieder gut 
geht, bleiben sie wieder weg. 

 Manche Christen sind total verkrümmt gewachsen. Bei jungen Christen kann man den 
schrägen Ast anbinden und ausrichten. Bei älteren Christen hilft oft nur noch die Motorsäge. 
Der Ast würde sowieso brechen und ein Riss oder Bruch heilt weitaus schlechter als ein 
glatter scharfer Schnitt.

197. Beispiel Nachfolge:
In Russland haben sich Gläubige in ihrer Kirche zum Gebet versammelt. Da springt die Tür 
auf und zwei Soldaten mit Maschinengewehren stürmen hinein. Sie rufen laut: „Wer nicht 
Christ ist, soll sofort gehen. Ihr habt zwei Minuten Zeit. - Alle anderen werden erschossen!“ –
Nacheinander  erheben sich etliche Gläubige und verlassen schnell die Kirche. Zurück bleibt 
ein kleiner Rest von Christen, die Gott um Gnade anflehen und sich auf ihr Ende vorbereiten.
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Nachdem alle Flüchtenden die Kirche verlassen haben und die schwere Kirchentür 
zugefallen ist, senken die Soldaten ihre Waffen, nehmen den Helm ab und sagen: „So lasst 
uns nun zusammen weiterbeten. Wir sind auch Christen. Wir wollten aber nicht mit den 
Spitzeln und anderen Heuchlern zusammen beten!“

198. Das Denken der Männer und Frauen:
Männer denken und sehen zielgerichtet geradeaus. Sie sind mit vielen Dingen außerhalb 
des Hauses beschäftigt. Frauen denken und sehen mehr in ihrem persönlichen Umfeld. Sie 
machen das Zuhause gemütlich und harmonisch. 
Beispiel: Sie hat die Gardinen gewaschen und sagt zu ihrem Gatten: „Liebling, fällt dir was 
auf?“ – Er: „Nö!“ – Sie: „Nun guck doch mal zum Fenster raus!“ – Er: „Oh, ... ich muß mein 
Auto bald wieder waschen!“ ... 

199. Unterschied des Denkens von Mann und Frau:
Eine Rednerin sagte einmal vor einer großen Frauenversammlung:
 Männer denken wie in Schubkästen, geordnet nach Zahlen: 1,2,3 und klein a,b,c ... 

Wenn das gut strukturiert ist, dann ist die Welt des Mannes in Ordnung. ... Dann hat er 
gute Laune.

 Das Denken der Frauen ist wie eine Damenhandtasche: Je tiefer man wühlt, desto mehr 
kommt zum Vorschein ....

Wir sind wirklich ganz verschieden, A B E R es muß uns bewusst werden, daß wir von der 
Gnade Gottes abhängig sind und deshalb suchen und finden wir uns in der Vergebung und 
der Liebe Gottes immer wieder!

200. Für das große Chaos haben wir Computer. Die übrigen Fehler machen wir von Hand.

201. „Gehe mit Menschen um wie mit Holz! Nur weil ein Stückchen wurmstichig ist, würdest du nie
den ganzen Stamm wegwerfen.“ chinesischer Spruch

202. „Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass Gott es 
nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten.“  
Dietrich Bonhoeffer 

203. Ein Mensch - den trifft man gar nicht selten - der selbst nichts gilt, lässt auch nichts gelten.

204. Der Vorsatz ist ein Gaul, der oft gesattelt, aber selten geritten wird.

205. Das Gehör: "Nicht sehen trennt den Menschen von den Dingen. Nicht hören trennt den  
Menschen vom Menschen." Immanuel Kant)

206. Charles Haddon Spurgeon hat’s cool formuliert: » Wir dürfen nicht erwarten, dass Gott uns 
alles gibt, worum wir bitten. Wenn wir aber im Glauben bitten und nicht zweifeln und wir 
nicht genau das empfangen, was wir meinten, so empfangen wir etwas anderes und 
Besseres dafür.« 

207. "Eifersucht ist so alt wie die Menschheit; als Adam einmal spät heimkam, fing Eva an, seine 
Rippen zu zählen." - Flämisch

208. "Die Zeit zerstört alles, was getan wurde, und die Zunge alles, was zu tun ist." - Flämisch 

209. "Will man einen Hund schlagen, findet man immer einen Stock." - Malmedy 

210. Man misst den Wert eines Menschen nicht so sehr an seinen Erfolgen als an der Art und 
Weise, wie er seine Niederlagen meistert.
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211. Ich bin zwar noch kein Phoenix, aber hier in der Asche liegend kommen die Schmerzen 
vielleicht daher, dass mir neue Flügel wachsen.

212. Ich habe nicht versagt. Ich habe nur 10 000 Wege herausgefunden, wie es nicht 
funktioniert. Thomas Edison zu seinen nicht funktionierenden Erfindungen

213. Genialität besteht zu 1 % Prozent aus Inspiration und zu 99 % aus Transpiration. Thomas 
Edison

214. „... jeden zehnten Tag eine kleine Erfindung, und eine große Sache alle sechs Monate.“  
Thomas Edison

215. Das Wort Ruhe bedeutet:  „Reifen unter höherer Einwirkung“  Wilfried Rust

216. „Wir sind berufen zu heilen, nicht zu verletzen!“

217. „Auch der weiteste Weg fängt mit einem ersten Schritt an.“ (stand auf einem LKW)

218. „Wer antwortet, bevor er überhaupt zugehört hat, macht sich lächerlich!“ Spr.18,13

219. „Gott würfelt nicht.“  Albert Einstein zur Frage der Evolution

220. „Solange es Leben gibt, gibt es Hoffnung.“ (jüd. Sprichwort)

221. Unser christliches Zeugnis ist nicht, daß wir keine Probleme haben, sondern daß wir sie 
überwinden.

222. Wenn man sich selbst nicht zum Affen macht, wird man keinen sehen. => Überwinde dich!

223. Ein Schüler fragte seinen Rabbi, wie er die Not der Menschen sehen kann. Der Rabbi 
sagte: „Schau aus dem Fenster! Was siehst du?“ - Der Schüler: „Ich sehe Menschen!“ - 
Darauf der Rabbi: „Schau in den Spiegel! Was siehst du?“ - Der Schüler: „Ich sehe mich!“ - 
Darauf der Rabbi: „Wenn du die Silberschicht auf der Glasscheibe deines Lebens 
entfernst, wirst du beginnen, von deiner Not weg zu sehen und die Not Anderer zu 
entdecken.“

224. Viele Menschen wollten Gott sein (spielen), aber nur ein Gott wollte Mensch sein.

225. Unsere Umgangsweise mit Menschen ist ein sichtbares Zeichen unserer Gemeinschaft mit 
Gott. (1.Joh. 1,7; 2,9-11; 3,17+18)

226. „Richten macht blind, aber die Liebe macht sehend!“ Reinhard Bonnke

227. „Menschen sind Engel mit nur einem Flügel – wenn sie ihr Ziel erreichen und fliegen 
wollen, müssen sie einander umarmen!“

228. Zum Thema „Meine Kraft ist zu klein für mein großes Problem“: Ein kleiner Bär wurde 
einmal von einem Berglöwen verfolgt. Der Berglöwe stellte ihn und schlug ihm als ersten 
Schlagabtausch die Schnauze blutig. Weil der kleine Bär in seiner Lebensnot nicht mehr 
weiter wußte, stellte er sich wie ein großer Bär auf die Hinterbeinchen und schrie laut. 
Plötzlich verschwand der Berglöwe. Als sich der kleine Bär umsah, sah und hörte er hinter 
sich den Vaterbär aufgerichtet wütend schreien. Deshalb verschwand der Berglöwe.
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229. Ein Mann war in einem Selbstverwirklichungsseminar. Er kam nach Hause und sagte zu 
seiner Frau: Ab sofort bin ich der Chef! - Ein Freund fragte ihn später nach dem Verlauf. Er 
sagte: Ich habe 2 Wochen gebraucht, um aus einem Auge wieder gucken zu können.

230. Am Hochzeitstag sagt der Bräutigam: „Darf ich dir mal meine süße Frau vorstellen?“
Nach 15 Jahren sagt der Mann: „Stell´ dir mal vor, das ist meine Frau!“
Nach 30 Jahren sagt der Mann: „Kannst du dich mal eben vor meine Frau stellen?“

231. Jedes Ding an seinem Ort
        erspart viel Zeit und wenig Wort.

232. Zwei Juden fahren im Zug. Bei jedem Bahnhof stöhnt der eine von beiden immer mehr. Der 
andere fragt ihn dann: Warum stöhnst du immer mehr? Er antwortet: Bei jedem Bahnhof 
merke ich, daß ich in die falsche Richtung fahre. Der Andere: Und warum steigst du dann 
nicht aus? - Er sagt: Ich habe die Fahrkarte bezahlt, habe einen guten bequemen Sitzplatz 
und will diesen auch genießen. Wer weiß auch schon, ob es noch einen Gegenzug gibt?
... So ergeht es vielen von uns: Sie wissen, daß sie auf falschen Wege sind, aber haben 
nicht den Mut, umzusteigen.

233. Die Frau ist in ihrer Grundhaltung immer ausgerichtet auf das Dienen (mit Ausnahme der 
emanzipierten Zicken).

234. Deine Ehe: Nach außen hin funktioniert sie, aber nach innen raucht nur noch der Kamin, das 
Feuer ist längst erloschen.

235. „Heiligung heißt nicht, das Menschsein aufgeben, sondern Heiligung heißt, Gottes 
Herrlichkeit im Menschsein hervor leuchten zu lassen.“

236. „Das Leben besteht aus vielen kleinen Münzen und wer die aufzuheben weiß, hat einen 
Schatz gefunden.“

237. Es gibt auch negative unangenehme schwer annehmbare Ereignisse, die unser Leben 
schlagartig verändern:
Ein älterer Mann in Frankreich hat nacheinander seine Frau und seinen Sohn durch Tod 
verloren. Wie soll er damit umgehen?
Er verlässt seinen fruchtbaren Bauernhof, um mit 50 Schafen in eine einsame Gegend zu 
ziehen, um zu vergessen. Die Gegend ist rauh, die wenigen Dörfer der Umgebung zerfallen
und in schlechtem Zustand. Immer mehr Menschen verlassen die trostlose Gegend. Der 
alte Mann könnte am Leben verzweifeln und in unendliche Depressionen fallen, aber er 
startet zum Gegenangriff. - Was macht er? - Er sammelt Eicheln, sortiert die kleinen und 
gerissenen aus und wirft sie dann in einen Eimer mit Wasser, damit sie sich so richtig 
vollsaugen. Als sie kleine Triebe bekommen, nimmt er eine spitze Eisenstange und macht 
damit 10 cm lange Löcher in die Erde, um dann die Eicheln darin zu versenken. Auf diese 
Weise pflanzt er in 3 Jahren 100.000 Eicheln und rechnet damit, daß davon 10.000 
Eichenbäume wachsen werden. Insgesamt legt er auf diese Weise 3 Eichenwälder mit 
einer Ausdehnung von jeweils 3 km Breite und 11 km Länge an. - Die Folge? Nach 
mehreren Jahren haben Tausende von Wurzeln den Boden wieder in fruchtbare und 
wasserführende Erde umgestaltet, die Vögel kommen wieder und zwitschern, die 
Menschen ziehen wieder dorthin und bauen Häuser und bevölkern wieder das Land. 
Keiner weiß mehr, was der Grund zur Veränderung der Landschaft und zur Verbesserung 
der Lebensqualität war.

238. „Die Chinesen fragen, die Menschen bringen jeden Tag ihre Haare in Ordnung, warum nicht 
auch ihr Herz?“
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239. „Junge Menschen können sterben, alte Menschen müssen sterben!“

240. „Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne.“ Bibel (Spr.27,10b)

241. Ein Manager einer Finanzberatung sagte: „Meine Aufgabe ist es, die Steine auf der 
Startbahn weg zu räumen, damit meine Mitarbeiter fliegen können.“

242. Bist du vorrangig dafür bekannt, wogegen du bist (indem du dauernd wetterst und schimpfst) 
oder sieht man in deinem Leben auch, wofür du bist (indem du andere ermutigst und 
deinem Glauben gemäß lebst)?  Wilfried Rust

243. Wenn du einen nicht magst, dann nervt dich schon die Art, wie er seinen Löffel hält. - Wenn 
du einen magst, dann macht es dir auch nichts aus, wenn er dir seinen ganzen 
Suppenteller über die Hose schüttet.

244. „Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens!“ (letzte Worte Dietrich Bonhöfers vor 
seinem Tod durch den Galgen am 09.04.1945, sechs Tage vor Kriegsende)

245. „Die Sünde macht hungrig, aber sie ist nicht in der Lage, den Hunger auch zu stillen.“

246. „Ärger kommt vom Argen!“

247. Wenn du als guter „Modellchrist“ denkst, dir könnte keine schlimme Sünde passieren, bist du
schon näher dran, als du denkst.

248. Die Einen zehren vom Gestern, die Anderen leben im Morgen. Beides ist falsch! Für die 
ewig Gestrigen: „Wer ständig in den Rückspiegel schaut, wird Probleme bekommen.“ - Für 
die Flüchtenden ins Morgen: „Lutsche das Eis, bevor es schmilzt.“ - Deshalb: Lebe im 
Heute! Das Gestrige kannst du nicht mehr verändern, das Morgige ist noch nicht da! - 
„Die Bibel sagt dazu: „Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht.“

249. Der Prozess geistlichen Wachstums ist mit Segelboot fahren zu vergleichen. Der Segler 
kann nur das Segel hissen und das Ruder in die Hand nehmen, aber er ist total abhängig 
vom Wind. Die geistlichen Übungen sind wie das Segelhissen und öffnen mich für 
Wachstumsschritte in meiner Nachfolge, doch ich kann den Wind nicht zum Wehen 
bringen. Der Wind ist ein Geschenk. Diese Erkenntnis bewahrt mich vor Stolz und vor 
falscher Anstrengung.   John Ortberg, Pastor

250. „Jesus wurde, was wir waren, damit wir sein können, was er ist.“   Kirchenvater Irenäus

251. „Alle Menschen sind schlau, die Einen vorher und die Anderen hinterher.“

252. „Es gibt ein unfehlbares Rezept, eine Sache gerecht unter zwei Menschen aufzuteilen: Einer 
von ihnen darf die Portion bestimmen und der andere hat die Wahl.“

253. „Die Hauptsache in der Kirche ist, daß die Hauptsache die Hauptsache bleibt.“  
Jugendpfarrer Wilhelm Busch, Essen

254. Das Wichtigste für den Menschen ist das Wort vom Kreuz, die Rechtfertigung des Sünders 
allein aus Gnade.  (Römerbrief Kapitel 1)

255. „Nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser 
Gebet bestimmen.“  (Dietrich Bonhöfer)

256. Gänse fliegen in V-Form, denn im Windschatten können sie 10 mal weiter fliegen. Bildest
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DU einen Windschatten oder machst DU Wind in deiner Umgebung?

257. Wie lange trägst du Leid? - 
Wie lange ziehst du am Seil der alten Glocke? - 
Wie lange stehst du an Deiner Klagemauer? - 
Wann lässt DU dich neu füllen mit dem Freudenöl des Heiligen Geistes?

258. Zwei Enten und ein kleiner Frosch waren große Freunde. Aber: Der Teich trocknete aus! Die 
Enten sagten: Wir müssen einen neuen Teich suchen. Der Frosch: Und ich? Die Enten: 
Das wissen wir nicht. - Der Frosch hatte eine Idee. Er sagte: Hier ist ein Stock. Nehmt ihn 
in den Schnabel und ich nehme ihn in der Mitte ins Maul. Jetzt fliegt los. Sie flogen. Ein 
Bauer sah sie und sagte: Seht mal, ein Frosch kann fliegen, welch tolle Idee! Der Frosch 
antwortete: Die Idee ist MEI...NE ... und stürzte ab!  -  Fazit: Wer sich selbst zu laut lobt, 
kann abstürzen!

259. Ein erfolgreicher Prediger und Bücherschreiber aß nach einer tollen Predigt im 5-Sterne-
Hotel sein Abendbrot in seinem Zimmer ganz leger in Unterwäsche. Er sah den Hafen an 
und sagte zu Gott: Gut, daß du mich hast! - Du brauchst mich wirklich. - Dann stellte er 
seine Schuhe zum Putzen vor die Zimmertür und plötzlich ließ der Wind die Tür zuklappen. 

- Jetzt stand der wichtige Prediger in Unterwäsche auf dem Flur und Gott sagte zu ihm: Gut, 
daß du mich hast! - Du brauchst mich wirklich. - 

260. Ein Indianerstamm wollte von seinem Medizinmann wissen, ob es einen strengen Winter 
gibt, damit sie viel Holz sammeln sollten. Der Medizinmann dachte, es ist besser, sie 
sammeln viel. Sie holten viel Holz zusammen. Dann kamen dem Medizinmann doch 

Zweifel und er rief die Wettervorhersage an. Sie sagten, es wird ein strenger Winter. Auf die 
Frage, woher sie das wüssten, antworteten sie ihm: Wir wissen es ganz genau, denn wir 
haben erfahren, daß ein Indianerstamm für diesen Winter viel Holz sammelt.

261. „Auch der weiteste Weg fängt mit einem ersten Schritt an.“ (Aufschrift auf einem LKW)

262. „Vor der Hochzeit sollte man beide Augen weit auf machen, aber nach der Hochzeit sollte 
man ein Auge zu drücken.“   Benjamin Franklin

263.  „Wer die Probleme nicht sehen will und dann den Kopf in den Sand steckt, muß sich nicht 
wundern, wenn er hinterher mit den Zähnen knirscht.“

264. „Wenn einer bis zum Hals in der „Scheiße“ steckt, sollte er nicht den Kopf 
hängen lassen ... .“

265. Zwei Frösche fallen in den Milchtopf. Einer tut nichts und geht unter, der Zweite strampelt so 
lange, bis Butter daraus wird und klettert dann heraus.

266. "Auf dem Mond war ich nur drei Tage und das war ein großes Abenteuer, 
aber meinen Weg mit Gott werde ich für immer gehen." 
Charlie Duke, Mondastronaut Apollo 16  (Er bekehrte sich nach dem Mondflug zu Gott)

267. „Die Wahrheit bedarf keiner Rechtfertigung!“ (Mondastronaut Apollo 16)

268. Zur Gestaltung der Zukunft: "Die letzte verantwortliche Frage ist nicht, wie ich meine 
Schäfchen schnell und vorteilhaft ins Trockene bringe, sondern wie eine kommende 
Generation weiterleben kann."  Dietrich Bonhoeffer

269. Leben im Hinblick auf das Zukünftige: „Ich möchte so leben, daß zu meiner Beerdigung die 
Lebenskurzbeschreibung von Matthias Claudius wie folgt gesagt werden könnte:
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"Sein ganzes Wesen war kindliche Einfalt trotz aller Gelehrsamkeit und oft schweren 
Erlebens, gepaart mit tiefem Glaubensernst, was all sein Dichten und Trachten durchzog 
und diesen eine heitere Gelassenheit verlieh."

270. Wir leben nicht in Krisen, sondern in Jesus Christus. Er spricht uns segnend zu:
„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“

271. Es darf nie so eng werden im Leben, daß für die Liebe kein Platz mehr ist.

272. Jemand sagte während einer Hochzeitsfeier: "Der Brautvater und die Frau neben ihm 
kennen sich aber noch nicht lange, die sprechen ja noch die Augensprache, die himmeln 
sich ja noch an."

273. Isaac Newton (1643-1727)  entdeckte die Gravitationsgesetze und kam darüber hinaus zur 
Erkenntnis: „Wer nur halb nachdenkt, der glaubt an keinen Gott, wer aber richtig 
nachdenkt, der muss an Gott glauben.“

274. „Besiege deinen Feind nicht, gewinne ihn!“

275. „Je größer dein Feind ist, desto größer ist die Aufgabe, für die dich Gott berufen und 
vorbereiten möchte.“

276. Für den Einen ist das Problem eine Schwierigkeit, für den Anderen ist es eine 
Herausforderung!“

277. „Mache dich nicht zu einem Teil des Problems, sondern mache dich zu einem Teil der 
Lösung.“

278. „Wenn man eine trockene Quelle trifft, bohrt man weiter.“

279. Es fällt eine Tannennadel im Wald auf den Boden. Der Adler sieht sie, das Reh hört sie und 
der Bär riecht sie. (indianisches Sprichwort)

280. „Knuttersäcke“ suchen ihre kleinen Karos (= Kleinkariertes), die runter gefallen sind. Sie 
knuttern und jammern mit gesenktem Blick. Wenn sie doch nur ihren Blick zum Himmel 
heben würden, wäre es ihnen selbst und mit ihnen zusammen viel leichter.

281. An meinem Geld für die christliche Gemeinde wird deutlich, ob ich Gott liebe oder nur „mag“.

282. Jemand hob einen 20€-Schein hoch und fragte: „Wer will ihn haben? - Nein, das sind zu 
viele!“ Er zerknitterte den Schein und fragte wieder: „Wer will ihn haben? - Nein, das sind 
noch zu viele!“ Er zertrat den Schein unter seinen Fußsohlen und fragte nochmals: „Wer 

will ihn haben?“ -  Fazit: Egal, wie zerknittert du bist, du bist immer noch gleich viel wertvoll!

283. „Erfolg hat nur, wer etwas tut, während andere noch auf Erfolg warten!“ Thomas Edison

284. "Die drei mächtigsten Worte in dieser Welt lauten: Ich liebe dich!"   Bill Hybels

285. "Küsse sind das, was von der Sprache des Paradieses übrig geblieben sind." Josef Konrad

286. "Die große Liebe erkennt man nicht an ihrer Stärke, sondern an ihrer Dauer." Robert Poulet

287. „Was ist der Unterschied zwischen einem Politiker und einem Ehemann? – Der Politiker hält 
sein Wahlversprechen nur vor der Wahl. Nach der Wahl hat er andere Prioritäten. Der 
Ehemann hält sein Wahlversprechen auch nach der Wahl, nach seiner Hochzeit.“ 
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Wilfried Rust

288. „Gott kann ein zerbrochenes Herz heilen, aber er braucht alle Teile.“

289. „In einer Fünftelsekunde kannst du eine Botschaft rund um die Welt senden. Aber es kann 
Jahre dauern, bis sie von der Außenseite eines Menschenschädels nach innen dringt.“

(Charles F. Kettering)

290. „Wie kannst du wissen, was du denkst, bevor du gehört hast, was du sagst?“

291. zum Thema Gerüchte verbreiten: „Manche suchen solange ein Haar in der Suppe, bis sie es 
finden. Und manche schütteln so lange ihren Kopf über der Suppe, bis ein Haar hinein 
fällt.“

292. „Glaube heißt, die Erwartungen an Gott zu stellen, die Seinen Möglichkeiten entspricht.“

293. Ein Haufen Steine ist noch lange kein Haus, und eine Ansammlung von Christen ist noch 
lange keine Gemeinde. Einzeln liegende Steine vermosen und ziehen Ungeziefer an. 
Eingemauerte Steine dagegen liegen / leben in enger Beziehung zueinander. Sie 
kommunizieren ständig durch Druck und Zug. Sie bilden eine Gemeinschaft durch Nähe 
und Festlegung = „Bauet euch zum geistlichen Haus als die lebendigen Steine“

294. Ich jammerte, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich den sah, der keine Füße hatte.

295. Wenn man in einen neuen Zug steigen will, muß man vorher aus dem alten Zug 
ausgestiegen sein. Sonst wird man zerrissen.  Wilfried Rust

296. Schau nach Vorne, nicht immer nach vergangenen Dingen! Wer laufend in den Rückspiegel 
sieht, läuft die Gefahr, einen Unfall zu verursachen.  Wilfried Rust

297. „Es entspricht einem Lebensgesetz: Wenn sich eine Tür vor uns schließt, öffnet sich eine 
andere. Die Tragik ist jedoch, dass man auf die geschlossene Tür blickt und die geöffnete 
nicht beachtet.“ (Andre Gide)

298. Einige Sprüche zum Thema Liebe:
Liebe besteht aus 5 Buchstaben, aber aus 1000 Missverständnissen.
Verheiratet sein ohne Verliebtsein ist wie Supe ohne Salz.
Liebe ohne Vertrauen ist wie ein Schiff ohne Wasser.
Liebe ohne Treue (=> trauen) ist wie ein Baum ohne Blätter.
Liebe ist Vergebung. Wer nicht vergeben kann, darf nicht heiraten. 
Wer vergibt, zieht einen Strich unter die Vergangenheit. 
Wer liebt, kann und will vergeben.

299. Als ich still wurde, da redete Gott. Und ich entdeckte, das er schon lange geredet hatte – 
aber ich war viel zu laut und beschäftigt, um ihn zu hören.

300. Du verlierst keine Zeit, wenn du auf Gott wartest.  Corrie ten Boom

301. Wenn alles still ist, geschieht am meisten.  Sören Kierkegaard 

302. Wir haben verlernt, die Augen auf etwas ruhen zu lassen. deshalb erkennen wir so wenig.  
Jean Giono

303. Stillsein ist eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung und der Sammlung.  
Dietrich Bonhoeffer
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304. Um Kraft in der Öffentlichkeit zu haben, müssen wir die Kraft im Verborgenen empfangen.  
Charles Spurgeon

305. Wer einen grossen Gott hat, der kann sich Ruhe leisten. Ihm läuft nichts davon, weil er 
schon alles hat.  Bianca Bleier

306. Wenn wir heute die "Pille" nicht abschaffen, wird es morgen die Scharia tun.

307. Politik ohne Gott macht bankrott.  Theo Lehmann

308. Die Tötung der Kinder im Mutterleib heute ist schlimmer als die Pest im Mittelalter und der 
30-jährige Krieg.

309. Alte, die den Jungen raten: "Bloß keine Kinder, ihr werdet sonst arm!", brauchen sich nicht 
wundern, wenn ihre Rente wegschmilzt.

310. Hilfe zur Ehe ist Hilfe zum Leben.  Gerhard Naujokat

311. Entweder wird die Bibel dich fernhalten von der Sünde, oder die Sünde wird dich fernhalten 
von diesem Buch.

312. Im unbegreiflichen Universum offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft.  
Albert Einstein

313. Der dritte Lebensabschnitt soll auch aufs Sterben vorbereiten, denn das Sterben ist der 
Höhepunkt des Lebens. Es geht nach Hause. Wir nähern uns der ewigen Heimat.  
Heiko Hörnicke

314. Das beste Mittel gegen Haß ist, zu versuchen, die Menschen für Jesus zu gewinnen.  

315. Wir müssen christliche Erziehung, die Wahrheit der Bibel, in die ganze muslimische Welt 
senden.  Walid Shoebat, ehemaliger islamischer Terrorist

316. Liebe ist die einzige Kraft, die einen Feind in einen Freund umwandelt.  Martin Luther King

317. Liebe macht nicht blind. Der Liebende sieht nur weit mehr als da ist. Oliver Hassencamp 

318. Du und ich: Wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen. 
Mahatma Gandhi 

319. Wenn einem die Treue Spaß macht, dann ist es Liebe. Julie Andrews 

320. Das Wort unheilbar steht im Wörterbuch eines Christen nicht mehr. Wer danken gelernt hat, 
ist gesund geworden, auch wenn er sein ganzes Leben in der Zelle zubringen muss.
Friedrich von Bodelschwingh

321. Der Glaube an den gnädigen Gott lässt den Christen gnädig gegenüber seinem Nächsten 
sein.  Martin Luther 

322. „Die Hölle ist der Ort, wo die Liebe nicht zu Hause ist!“  Michael Stahl

323. Erbarmen ist doch alles, was Gott tut:
Er eilt zu Hilfe oder ruht -
schweigt oder spricht, nimmt oder gibt,
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eins wissen wir: Er liebt!

324.  Es ist gewiss, dass kein Mensch bloß für sich, sondern auch für andere und
         für die Nachkommenschaft leben muß.

325.  Alle großen Dinge auf dieser Welt sind von Menschen hervor gebracht worden,
         die mehr getan haben, als sie mußten.

326. Zufriedenheit und Mut wohnen mehr in Hütten als in Palästen.

327. „Da, wo man hin guckt, geht’s hin.“

328. Die junge Generation ist dafür da, daß die Alten nicht ergreisen und die alte Generation ist
        dafür da, daß die Jungen nicht entgleisen.

329. Leiter zeichnen sich dadurch aus, daß sie eine tiefere Liebe zu Jesus haben und eine tiefere
        Sündenerkenntnis.

330. Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab.     Mark Aurel

331. Eine Christenheit, die sich der Welt nicht anpasst, wird schwer durchkommen in der Welt,
        aber sie nimmt großen Einfluss auf die Welt.
        Eine Christenheit dagegen, die sich der Welt anpasst, wird leicht durchkommen in der Welt,
        aber die Welt nimmt großen Einfluss auf sie. Paul le Seur

332. Angst sieht immer Gott zu klein und das, was nicht von Gott kommt, sieht sie zu groß.

333. Sehen was ist, ansprechen was ist, das ist die erste Bedingung dafür, dass man durch
        eigenes Handeln den Lauf der Dinge wendet.   August Thalheimer

334. Wir sind zu allem imstande, wozu wir uns von ganzem Herzen entschließen.   
Thomas Jefferson

335. Die Zukunft gehört denen, die der nachfolgenden Generation Grund zur Hoffnung geben.

336. Lasst uns die Erde den Kindern übergeben wie einen roten Apfel, wie ein warmes Brot.

337. Wir können nicht erwarten, dass wir von aller Schwachheit frei sind, aber wir können Gottes
        Barmherzigkeit suchen, sodass wir beständig in der Segensbahn bleiben.    Watchman Nee

338.   „Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben mächtige Reiche gegründet. Worauf
gründeten diese Schöpfungen unseres Genius? Auf Macht. Jesus allein gründete sein 
Reich auf Liebe, und bis zum heutigen Tag würden Millionen für ihn sterben. Ich verstehe 
etwas von der menschlichen Natur, und ich sage: Alle diese Männer waren Menschen, wie 
ich ein Mensch bin. Aber keiner ist wie er. Jesus Christus war mehr als ein Mensch. Ein 
Kampf ist´s durch viele Jahrhunderte. In diesem Kampf stehen alle Könige und Mächtige 
auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich keine Armee, sondern eine 
geheimnisvolle Kraft von Menschen in aller Welt, die kein anderes Bundeszeichen haben 
als den gemeinsamen Glauben an die Geheimnisse des Kreuzes.“    Napoleon Bonaparte

339.  „Viele brauchen länger vor ihrem Spiegel
         als zum Lesen vor ihrer Bibel.“ Wilfried Rust

340.    Das war ja so Dein Wesen von alten Tagen her,
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daß Du Dir hast erlesen, was arm, gebeugt und leer,
daß mit zerbroch´nen Stäben Du Deine Wunder tat´st
und mit geknickten Reben die Feinde untertrats´t.   F.W.Krummacher

341.   „Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden.“

342. Nicht der Wind, sondern das Segel bestimmt den Kurs des Schiffes!

343. Ich will lieber 100x enttäuscht werden, als einmal misstrauisch zu sein.   Spurgeon

344. „Ich glaube an Jesus Christus, so wie ich glaube, daß die Sonne aufgegangen ist, nicht nur, 
weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann.“  C.S.Lewis

345. „Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.“  Johannes Rau 

346. „Hielten wir in Deutschland die Zehn Gebote, hätten wir ein anderes Land.“  Roman Herzog

347. „Eine gute Ehe muß immer besser werden.“  Martin Luther 

348. „Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel aller Kultur.“  J.W.Goethe

349. Lesen die Koran!  Dann wird ihnen die Bibel ganz neu lieb und kostbar werden.

350. „Christen werden nicht aufs Jenseits vertröstet, sondern sie werden in der Gegenwart aus 
dem Jenseits getröstet.  Peter Hahne

351. „Wer weise von Herzen ist, nimmt die Gebote an.“  Sprüche 10,8a

352. Friedrich von Bodelschwingh`s Geheimnis war, daß er nicht wegschauen konnte. Er sagte 
zur Not in seiner Umwelt: „Ich betrachte mich als einen fröhlichen Handlanger Gottes, und 
greife zu, wo mir Gott eine Not vor die Füße legt.“

353. Das Wort „unheilbar“ steht im Wörterbuch eines Christen nicht mehr. Wer danken gelernt 
hat, ist gesund geworden, auch wenn er sein ganzes Leben in der Zelle zubringen muß.“   
Friedrich von Bodelschwingh

354. Der Mensch macht nur das wirklich gut, was er selbst will.

355. „Nicht ganz von dieser Welt, aber erfüllt vom Glanz der anderen Welt!“  (Gerhard 
Tersteegen) In seinem Lied „Gott ist gegenwärtig ...“ brachte er seine Andersartigkeit zum 
Ausdruck.

356. Zum Nachdenken: Ein Philosoph sagte einmal: „Glück besteht aus einem hübschen 
Bankkonto, einer guten Köchin und einer guten Verdauung.“ - Wenn das alles wäre, dann 
müssten die reichen und wohlhabenden Leute die Glücklichsten sein. - Sie sind es aber 
nachweislich nicht!

357. Wenn du bereit bist, den Wert deines Partners anzuerkennen, kannst du heute einen 
wirklichen Schritt nach vorne tun.

358. Ein König lag im Sterben. Da kam der Hofnarr und sagte: "Mein König, man sagt, du willst 
eine große Reise antreten?" - "Ja, daß muß ich!" sagte der König. "Dann hast du dich 
sicher gut darauf vorbereitet!" sagte der Hofnarr. Der König stutzte und sagte: "Nein, ich 
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fürchte nicht!" - "Du hast dich nicht darauf vorbereitet?" fragte der Hofnarr nachdenklich? - 
"Nein!" antwortete der König. Der Hofnarr verschwand und kam nach kurzer Zeit wieder. Er 
überreichte dem König das närrische Zepter mit den Worten: "König, du hast mir dieses 
Zepter gegeben und mich zum Hofnarren gemacht. Du sagtest, ich dürfe es solange 
behalten, bis ich einem begegne, der närrischer ist als ich." Damit übergab er dem König 
das Narrenzepter.

359. Eheleute, die sich lieben, können sich 1000 Dinge sagen, ohne auch nur ein Wort zu 
sprechen.  (Chin. Sprichwort)

360. Eine Familie fuhr mit dem Schiff von Irland nach den USA und nahm Proviant mit. Als sie 
ankamen, verabschiedete sie der Kapitän und fragte: „Warum haben sie nicht an meinem 
Tisch gegessen? - Haben sie nicht gelesen auf ihrem Fahrschein [all inclusive] ?“ - Es ist 
uns alles geschenkt in Christus Jesus!

361. „Dein Erfolg ist meine Mission!“  Theo Ehemann

362. Dogmatismus tötet und erdrückt, liebevolle Beziehungen schaffen Leben und Lebensraum!

363. Ein bisschen Freundschaft ist mir mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt.   
Otto Eduard Leopold von Bismarck

364. Es gibt einige Freundschaften, die im Himmel beschlossen sind und auf Erden vollzogen 
werden.   Matthias Claudius

365. Dauernde Freundschaft kann nur zwischen Menschen von gleichem Wert bestehen.
Marie von Ebner-Eschenbach

366. Man kommt in der Freundschaft nicht weit, wenn man nicht bereit ist, kleine Fehler zu 
verzeihen. Jean de La Bruyère

367. Es sind die Freunde, die man um 4 Uhr morgens anrufen kann, welche von Bedeutung 
sind. Marlene Dietrich

368. Freundschaft erlaubt einem nicht automatisch, dem anderen unangenehme Dinge zu 
sagen. Je näher man einem Menschen ist, desto wichtiger werden Taktgefühl und 
Höflichkeit.   Oliver Wendell Holmes

369. Was für den Vogel die Kraft der Schwingen, das ist für den Menschen die Freundschaft; 
sie erhebt ihn über den Staub der Erde. Zenta Maurina

370. Wie viel Unrecht kann die Umarmung eines Freundes wieder gutmachen.
Jean-Jacques Rousseau

371. Ein Freund ist jemand, der zu dir kommt, wenn dich alle - die ganze Welt - verlassen 
haben. (frei aus dem Englischen übersetzt)

372. „Ständig suche auch ich nach der reinen, vollkommenen Gemeinde. Aber zugleich weiß ich
auch: Wenn ich in ihr drin wäre, so wäre sie nicht mehr rein.“ Spurgeon

373. Das Schlimmste sind nicht Pest und Cholera. Das Schlimmste ist, von niemandem 
beachtet und geliebt zu werden. Mutter Teresa

374. „Ich wäre so gerne für jemanden nicht überflüssig gewesen.“  - („Ein zum Tode Verurteilter 
auf seinem letzten Weg“ im Drama vom Atheist Jean-Paul Sartre)
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375. „Viele junge Leute lernen in der Schule die Grundrechte, aber von den Pflichten jedes 
Menschen und von seiner Verantwortung ist selten die Rede.“ Helmut Schmidt

376. Was brauchen wir? - „Was wir brauchen, sind keine Schiedsrichter, sondern Stürmer. 
Menschen, die sich aufs Spielfeld trauen, die die Ärmel hochkrempeln und sich 
einmischen. Wir brauchen Hoffnungsträger, keine Bedenkenträger. Leute mit Visionen und 
Perspektiven. Leute, auf die man sich verlassen kann. Wir brauchen keine Angst und 
Panikmacher, keine Miesmacher, sondern Muntermacher. Dieses Land hat genug 
Gestalten, es braucht Gestalter.“ Peter Hahne

377. "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann."   Francis Picabia

378. „Wer sich das Staunen bewahrt, bleibt sein Leben lang ein Entdecker.“

379. Viele Leute sagen: „Warum Gott danken? - Bei uns wachsen die Äpfel auch ohne Gott.“ - 
Das ist genauso töricht zu sagen wie die Aussage: „Wieso Energieerzeuger? - Bei uns 
kommt doch der Strom aus der Steckdose!“ Wilfried Rust

380. Wenn du dich darauf konzentrierst, was du haben möchtest 
und auf jenes, was du nicht haben möchtest, 
vergisst du die Dinge, die du hast. Nick Vujicic

381. Die Quelle der Dankbarkeit ist die aktive Hoffnung! - Die aktive Hoffnung sagt: „Ich habe 
empfangen und ich werde empfangen!“ Wilfried Rust

382. „Ohne Arme und Beine ist nicht halb so schlimm wie ohne Hoffnung!“
Nick Vujicic (lebt ohne Arme und Beine)

383. Gottes Reflexion auf deine Dankbarkeit ist Gunst! Andreas Hübner

384. „Jeder Blick rückwärts lähmt deinen Schritt vorwärts.“

385. „Wer denkt, der dankt. - Wer dankt, der denkt.“

386. Man braucht zwei Jahre, um sprechen zu lernen, und fünfzig, um schweigen zu lernen.   
Ernest Hemingway

387. „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das 
Gesicht der Welt verändern.“   Afrik. Sprichwort

388. Beleidigt sein ist menschlich, aber sich nicht versöhnen lassen, ist teuflisch.   Martin Luther

389. „Wir bestimmen unsere Zukunft durch unsere Haltung!“

390. „Es gibt keine Ratten, wenn der Müll weg geräumt ist.“
(Müll sind die Sünden, die die Menschen gemacht haben. Ratten sind böse Geister.)

391. „Unsere Narben sind der Ort, wo seine Herrlichkeit glänzt.“

392. Ein Freund ist ein Mensch, der die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorspielt, 
wenn du sie vergessen hast.
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393. Zwei Freunde müssen sich im Herzen ähneln, in allem anderen können sie 
grundverschieden sein.

394. Ob eine Sache gelingt, erfährt man nicht, wenn man darüber nachdenkt, sondern wenn 
man es ausprobiert.

395. „Das Problem sind nicht die Verletzungen (sie gab es immer und wird es immer auf der 
Erde geben), sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen.“

396. „Nicht die Tatsachen oder die Ereignisse bestimmen unser Leben, sondern wie wir sie 
deuten.“

397. "Vergebung ist ein Prozess, der zwar einen Anfang, dafür aber auch ein Ende hat. - Wo es 
keinen Anfang gibt, gibt es auch kein Ende!"   Wilfried Rust

398. Vergebung bedeutet, mein Recht auf Rache aufzugeben, nämlich an Gott abzugeben.

399. „Niemand wird heil sein, ohne vorher zerbrochen zu sein!“

400. Der zerbrochene Krug ist nichts Endgültiges, sondern es dient einem andern Ziel.

401. „Dies ist eine entscheidende Situation deines Lebens, die dich zu dem machen kann, was 
Gott mit dir vor hat.“

402. Bemühe dich nicht, perfekt zu sein. In Allem ist ein Riss. Auf diese Weise kommt das Licht 
hinein.

403. „Eifersucht ist eine Sucht, die mit Eifer Leiden sucht.“

404. Wenn du einem Menschen vergibst, läßt du einen Gefangenen frei. Dann entdeckst du, 
daß du selbst der Gefangene warst.

405. Deine Identität darfst du nicht in deinem Partner fest machen, denn der kann dich 
enttäuschen. Mache sie an Gott fest. Er enttäuscht dich nie!

406. „Wenn ich 1000 Leben hätte, würde ich sie alle für China geben.“ Hudson Taylor
(Wie entschlossen sind wir mit der besten Botschaft in dem Land, wo wir uns befinden?)

407. „Wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe unserer Gehälter oder nach der Größe 
unserer Autos zu bestimmen als nach dem Grad unserer Hilfsbereitschaft und dem Maß 
unserer Menschlichkeit.“ Martin Luther King 

408. Der Tod ist wie die Schwerkraft, mit beiden kann man nicht verhandeln.

409. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir 
brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf 
ihn verlassen. Dietrich Bonhoeffer

410. Lasst euch nicht irren durch ödes Geschwätz unseliger Toren, es ist nicht der Staat, nicht 
die Schule, nicht irgendetwas anderes des Lebens Fundament, sondern das Haus ist es. 
Nicht die Regenten regieren das Land, nicht die Lehrer bilden das Leben, sondern 
Hausväter und Hausmütter tun es, nicht das öffentliche Leben in einem Lande ist die 
Hauptsache, sondern das häusliche Leben ist die Wurzel von allem, und je nachdem die 
Wurzel gestaltet ist, gestaltet sich das andere. Jeremias Gotthelf
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411. Manchmal hört man das, was man nicht hören will, lauter als das, was man hören soll.
Wilfried Rust

412. Das schönste Glück auf Erden ist das Glück, geliebt zu werden.

413. Nicht da ist man daheim, wo man wohnt, sondern da, wo man verstanden wird.

414. Der Pessimist klagt über den Wind. Der Optimist erwartet, dass er sich dreht.

415. Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.
Seneca

416. Liebe hat kein Alter – sie wird ständig geboren. Blaise Pascal

417. Das Gebet ist die geheimnisvolle Verbindung von der Ohnmacht des Menschen zur 
Allmacht Gottes. Jakob Abrell

418. Es ist das Herz, das gibt, die Hände geben nur her. (persische Weisheit)

419. Weißt du, dass sich auf einen heißen Ofen keine Fliegen setzen?

420. Sei wie Parfüm! - Verbreite guten geistlichen Duft. An deinem Duft soll man dich erkennen! 
Dein Duft soll dir „vorauswehen“!

421. Ein Missionar sagte, 3 Dinge bringt er den Menschen:
Seife = zur äußerliche Veränderung und Reinigung
Suppe = zur Versorgung der menschlichen Bedürfnisse

       Errettung = zur Erneuerung und Geburt des geistlichen Lebens

422. Wahre Vaterschaft ist nicht das „Bleeken von Platzhirschen“, sondern die Weitergabe von 
Herzensanliegen!

423. Gott will unseren Fokus verändern, indem wir mehr Jesus sehen als den Menschen, indem 
wir nicht die Bejahung der Menschen suchen, sondern das Ja Gottes zu unserem Leben.

424. „Zeig´ mir einmal deine Bücher und ich sag´ in kurzer Frist,
ohne jedes Diskutieren, wessen Geistes Kind du bist!“

425. „Es ist nicht wichtig, was wir sind in den Augen der Menschen, sondern was wir sind in den 
Augen Gottes!“ Wilfried Rust

426. „Du bist wertvoll in den Augen Gottes“. Wilfried Rust

427. „Ein Haus ist gebaut aus Lehm und Stein,
ein Heim besteht aus Liebe allein.“ (aus den Philippinen)

428. Der Eine sucht Gott und findet sich selbst.
Der Andere sucht sich selbst und findet Gott.

429. „Man wandert mit den Füßen, und mit dem Herzen pilgert man.“

430. „Herr, unser Gott, du hast unzählige Wege, auf denen du möglichst machst,
was unmöglich scheint.
Gestern war noch nichts sichtbar, heute nicht viel, aber morgen steht es vollendet da,
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und nun erst bemerken wir rückblickend, wie du unmerklich schufst, was wir unter großem 
Lärm nicht zustande gebracht haben.“ Jeremias Gotthelf

431. "Änderungen der Handhabung sind keine Destabilisierung der Einheit, sondern Antworten 
auf Herausforderungen."

432. Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farben der Gedanken an.
Kaiser Marc Aurel

433. Besser auf neuen Wegen etwas stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten.  
(chin. Sprichwort)

434. Hast du jemals bemerkt, dass der Satz der Frauen: "Ich bin in 5 Minuten fertig" und der 
Satz der Männer "Ich bin in 5 Minuten wieder zu Hause" genau das Gleiche bedeutet?

435. Zum unterschiedlichen Denken von Mann und Frau: "Was passiert, wenn ein Mann den 
Computer einschaltet? - Der Computer relaxt, weil viel Zeit zur Bearbeitung ist.
Was passiert, wenn eine Frau den Computer einschaltet? - Der Computer geht sofort auf 
volle 100% seiner Leistung, weil die Frau multitaskingfähig ist."

436. Nicht große Ideen, sondern kleine Taten verändern die Welt.

437. Wahres Glück ist, wenn mein Leben mit Gottes Plan übereinstimmt.     Helmfried Riecker

438. Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden. Franz Kafka

439. Lachen bringt deine Beziehung aus der Schieflage in die Waage. Wenn du eine gute Ehe 
haben willst, dann lacht oft und regelmäßig zusammen.

440. "Intimität ist, wenn wir unsere Herzen kennen, ohne dass wir einander Vorbehalte haben."

441. „Um die Wahrheiten Gottes kennen zu lernen und anzufangen, sie einfach zu akzeptieren,
musst du sie nicht erklären, du brauchst sie nur glauben. Dazu musst du kein komplizierter 
Erwachsener sein, sondern besser ein Kind werden.“

442. Willst du wie ein Huhn in der Erde scharren - oder willst du lernen, deine Flügel zu 
schwingen wie ein Adler ?

443. „Männer arbeiten zu viel am Auto und zu wenig an der Liebe!“  Tageszeitung (B) 21.09.12

444. Versuchungen sind wie Vagabunden: Wenn man sie freundlich behandelt, kommen sie 
wieder und bringen andere mit.   Mark Twain

445. "Wir können deine Worte nicht hören, weil deine Taten lauter sind!"

446. Man kann vieles entbehren in der Welt, aber die Bibel nicht, denn ohne die Bibel, Gottes 
Wort, muss die arme Seele verhungern. Christian Jensen

447. Auftrag und Vollmacht der wahren Kirche aber bestehen darin, die frohe Botschaft von der 
Rettung aus dem Gericht durch den Glauben an Jesus Christus zu verkündigen.

Reinhard Slenczka

448. Wer das Wort Gottes liest, mit dem redet auch der Heilige Geist … Des Heiligen Geistes 
Reden ist sein Schreiben und Versiegeln. Wenn der heilige Geist redet, die Feder in der 
Hand hat und die Buchstaben ins Herz drückt, dann werden die Menschen gar anders und 
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ein solcher ist gewiss; denn es ist ihm in sein Herz geschrieben und gedruckt, er trägt ein 
Pfand, einen Ring und eine Petschaft (Siegel-Stempel), dass er keine Zweifel habe.

Martin Luther

449. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir 
brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf 
ihn verlassen. Dietrich Bonhoeffer 

450. Lasst euch nicht irren durch ödes Geschwätz unseliger Toren, es ist nicht der Staat, nicht 
die Schule, nicht irgend etwas anderes des Lebens Fundament, sondern das Haus ist es. 
Nicht die Regenten regieren das Land, nicht die Lehrer bilden das Leben, sondern 
Hausväter und Hausmütter tun es, nicht das öffentliche Leben in einem Lande ist die 
Hauptsache, sondern das häusliche Leben ist die Wurzel von allem, und je nachdem die 
Wurzel gestaltet ist, gestaltet sich das andere. Jeremias Gotthelf

451. „Wir sprechen aus, 
von was wir reden,
vielmehr aber spricht das, 
was wir tun und leben!“  Wilfried Rust

452. Keine Straße ist zu lang mit einem guten Freund an der Seite.

453. „Ich bin glücklich. Was könnte ich mir mehr wünschen?“ (Prinzessin Letizia von Spanien)

454. „Dein Glück ist das schönste Geschenk, dass du deinem Partner machen kannst, einfach 
deshalb, weil Glück ansteckend ist.“

455. Man ist glücklich verheiratet, wenn man lieber heimkommt als fortgeht.

456. Der eine hat ein trautes Heim, der andere traut sich nicht heim!

457. Nimm dir Zeit für deine Träume, sonst nimmt dir die Zeit deine Träume.

458. Man kann ein erfülltes Leben führen trotz vieler unerfüllter Wünsche.

459. Auch aus den in den Weg gelegten Steinen kann man ein Haus bauen.

460. Zeit, die wir einander schenken und miteinander verbringen, ist etwas Bleibendes.

461. "Das Schreiben ist dumm. Am Sonntag küsse ich dich mündlich."  Liebeserklärung von 
Albert Einstein

462. Wenn Gott einen Menschen misst, legt er sein Maßband nicht um den Kopf, sondern um 
das Herz. (irisches Sprichwort)

463. Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.  
Johann Wolfgang von Goethe

464. Das ist ein Stück Himmel auf Erden: Eines Menschen Freund zu sein.   Petra Würth

465. Güte in den Worten erzeugt Vertrauen, Güte beim Denken erzeugt Tiefe und Güte beim 
Verschenken erzeugt Liebe. Laotse

466. Wo es Liebe regnet, wünscht sich keiner einen Schirm.  (dän. Sprichwort)
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467. Witz (wenn du lachen kannst): Was ist der Unterschied zwischen einem Mann mit 7 Mill. 
Euro und einem Mann mit 7 Kindern? - Der Mann mit 7 Mill. Euro möchte mehr! …

468. Ein Bauer fand ein Adlerei und ließ es im Hühnerstall ausbrüten. Er scharrte im Dreck, 
flatterte und gackerte wie ein Huhn. Das sah er um sich herum, das lernte er, das konnte 
er. Eines Tages kam ein Fremder vorbei, sah ihn und sagte, das ist doch ein Adler. Der 
Bauer sagte, er wird nie ein Adler werden. Ich habe ihn zum Huhn erzogen. 

Der Fremde brachte den Adler auf das Dach. Als er die Hühner im Hof sah, flog er 
hinunter und scharrte wieder im Dreck. Der Fremde brachte ihn zum Stadtrand, ließ ihn in 
die Sonne blicken und warf ihn in die Luft. Der Adler sah nicht mehr den Misthaufen, die 
Hühner und den Dreck. 

Er sah in die Sonne, spannte seine Flügel weit auf und startete in die Lüfte. Plötzlich 
erwachte in ihm der Adlerinstinkt und er schwang sich mit seinen mächtigen Flügeln weiter 
nach oben. Er streifte das „Hühner-im-Dreck-scharren-Denken“ ab und wurde sich seiner 
himmlischen Berufung und Bestimmung bewusst. Er wurde im Bewusstsein und im 
Handeln wieder zum Adler und flog davon.
=> Willst du Huhn oder Adler sein? - Zuerst musst du wissen, was du bist, dann weißt du 
auch, was du tun musst!

469. Am Beispiel der Adler lernen wir Selbstständig werden: Wenn Adlerjunge flügge sind, 
machen Adlereltern das Nest unbequem, indem sie die weichen Federn entfernen, dann 
das Moos und dann die Zweige. Dann stupsen sie ihre Jungen aus dem Nest, bis sie 
herunterfallen. Im freien Fall bewegen sie ihre Flügel und beginnen zu flattern. Dann 
kommt der Adler und fängt sein Junges auf, um es ins Nest zu bringen. Das wiederholt 
sich, bis sie fliegen können.

Wenn ein Adlerweibchen ein Männchen findet, lässt sie einen Fleischplocken fallen. 
Das Adlermännchen setzt zum Sturzflug an und erwischt den Fleischplocken vor dem 
Boden. Dann bringt er den  Fleischplocken wieder zum Weibchen. Das Spiel wiederholt 
sich bis zu 10x , wobei das Weibchen immer flacher am Boden fliegt und das Männchen 
immer weniger Zeit hat, den Fleischplocken aufzufangen. Warum macht sie das? Damit 
testet sie das Männchen, ob es später die Jungen auffangen kann und den Nachwuchs 
erziehen kann.

470. Witz: Weißt du, warum wir Menschen alle einen Bauchnabel haben? - Bevor die Kinder auf 
die Erde kommen, stehen sie im Halbkreis vor Gott und ER sagt dann zu ihnen (mit dem 
Finger auf den Bauch gezeigt): „DICH hab ich lieb und DICH hab ich lieb und DICH hab ich 
lieb und DICH ...“ 

471. Eine jüdische Anekdote erzählt, dass ein Schüler zu seinem Rabbi kam und fragte: „Früher 
gab es Menschen, die Gott von Angesicht zu Angesicht geschaut haben. Warum gibt es 
die heute nicht mehr?“ Darauf antwortete der Rabbi: „Weil sich niemand mehr so tief 
bücken will.“

472. „Es ist nicht wichtig, dass DU einen Brief schreiben kannst, sondern dass der Empfänger 
ihn lesen kann!“   Wilfried Rust

473. „Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Es bleibt also 
nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort der Bibel trauen wollen wie keinem anderen 
Wort.“     Dietrich Bonhoeffer

474. Da findet jemand am Strand eine alte Flasche. Als er sie öffnet, kommt ein Geist heraus 
und sagt: „Weil du mich befreit hast, hast du einen Wunsch frei! - Was auch immer du 
wünscht, will ich tun!“ - Der Finder überlegt und sagt dann: „Ich habe Verwandte in 
Australien. Wenn du mir dahin vom Festland aus eine Autobahn bauen kannst, das wäre 
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toll.“ - Der Geist überlegt und sagt dann: „Also, ich denke , dass dazu viele Millionen 
Tonnen Stahl nötig wären. Das ist mir etwas zu schwer. Deshalb kannst du dir 
ausnahmsweise noch etwas anderes wünschen.“ - „Ja, … dann … wünsche ich mir, dass 
ich meine Frau verstehen kann.“, sagt der Finder. - Wieder überlegt der Geist den Wunsch 
und fragt dann: „Möchtest du die Autobahn 2-oder 4-spurig haben?“

475. "Geburtstage sind die Tage, an denen man das was war, betrachtet, das was ist, bewertet
 und das was sein wird, voller guter Hoffnung erwartet."

476. "Begrenzt ist das Leben, doch unerschöpflich die Liebe."
 (Ihara Saikaku 1642-1693, japanischer Schriftsteller)

477. "In dir muss brennen, was du in anderen anzünden willst."

478. „Lieber Gott, heute habe ich noch nicht getratscht, ich habe noch nicht meine 
Beherrschung verloren, ich war nicht zügellos, habe kein Geld für unnütze Sachen 
ausgegeben, meine Zeit nicht mit unwichtigen Dingen zugebracht und noch keine 
Schokolade gegessen, aber ... in einer Minute werde ich aus dem Bett aufstehen und dann 
brauche ich unbedingt Deine Hilfe ...“

479. Die Freiheit der Meinung setzt voraus, dass man eine hat. Heinrich Heine

480. Du kannst nicht verhindern, dass eine Taube über deinen Kopf hinweg fliegt, aber du 
kannst verhindern, dass sie ein Nest darauf baut! Martin Luther

481. Über dem Horizont der Gerechtigkeit wölbt sich der Himmel der Gnade.
Romano Guardini (1895-1968)

482. Ameisen sollten einen Elefanten beschreiben. Sie kletterten rauf, sahen sich um und trafen 
sich nach einiger Zeit wieder. Die erste sagte: Der Elefant ist eine Wüste. Man kann 
kilometerweit gucken. (Sie war auf dem Rücken.)
Die zweite sagte: Nein. Bei mir war es hart, weiß und kalt. Er ist wie eine Eisfläche. (Sie 
war auf einem Stoßzahn.)
Die dritte sagte: O nein, der Elefant ist ein Dschungel. Bei mir war es dunkel. Dort stand 
hohes Grass und Büsche und ab und zu kam heiße feuchte Luft. (Sie war im Rüssel.)
Fazit: Wir sehen immer nur ein Ausschnitt. Die Bibel sagt: Erkenntnis ist Stückwerk!

483. „Es braucht eine bewältigte Vergangenheit und eine hoffnungsvolle Zukunft für ein erfülltes 
Heute.“

484. "Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte 
Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen; dieser kriegszerrissenen 
Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur
ist, sonst weiter nichts."    Mahatma Gandhi

485. "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null – und das nennen sie 
ihren Standpunkt." (Albert Einstein).

486. Halte dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen frei, und in dieser Zeit mache ein 
Nickerchen.  Abraham Lincoln

487. Am Wertvollsten sind die Menschen, die es schaffen, anderen Menschen ein Lächeln ins 
Gesicht zu bringen.

488. Nicht WAS du bist, ist es, was dich ehrt, 
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sondern WIE du bist, bestimmt deinen Wert.

489. Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie da sind, 
wie gut es ist, sie zu sehen, wie tröstlich ihr Lachen wirkt,
wie wohltuend ihre Nähe ist, wie viel ärmer wir ohne sie wären 
und dass sie ein Geschenk des Himmels sind!

490. Ich würde so gerne glücklich sein,
jedoch ich kann es nicht allein.
Ich brauche dich zu meinem Glück,
weil ich dich liebe wie verrückt.

491. Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich 
simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

492. Kaum ist das Motorrad in Schräglage wollen alle absteigen.....

493. Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele 
zu Leben !   (Günther Kraftschik)

494. Die Bitterkeit schlechter Qualität hält noch lange an, wenn die Süße des Preises längst 
verflogen ist...

495. Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man 
sie brauchte...

496. Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
Henry Ford

497. "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - 
Erich Kästner

498. "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn 
es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu 
gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen 
Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." 

Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)

499. Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
Henry Ford

500. Der Schlüssel zu den Herzen der Menschen wird nie unsere Klugheit, sondern immer 
unsere Liebe sein.   Hermann Bezzel

501. Wir werden nie wissen, wieviel Gutes ein einfaches Lächeln vollbringen kann.   
Mutter Teresa

502. Einen glücklichen Menschen zu finden ist besser als eine Fünfpfundnote. Er ist der 
Inbegriff strahlender Freundlichkeit, und wenn er den Raum betritt, so scheint es, als wäre 
noch eine Kerze angezündet worden.   Robert Louis Stevenson

503. Alle sagten: "Das geht nicht". - Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat´s einfach 
gemacht.

504. "Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 35 Jahre falsch machen." 
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Kurt Tucholsky

505. Du kannst die Menschen um dich herum nicht verändern,
aber du kannst verändern, welche Menschen um dich herum sind.

506. Wenn du in Schwierigkeiten steckst und aufgeben willst ... dann denk an das, was du 
schon alles geschafft hast.

507. Was brauchen wir? - „Was wir brauchen, sind keine Schiedsrichter, sondern Stürmer. 
Menschen, die sich aufs Spielfeld trauen, die die Ärmel hochkrempeln und sich 
einmischen. Wir brauchen Hoffnungsträger, keine Bedenkenträger. Leute mit Visionen und 
Perspektiven. Leute, auf die man sich verlassen kann. Wir brauchen keine Angst und 
Panikmacher, keine Miesmacher, sondern Muntermacher. Dieses Land hat genug 
Gestalten, es braucht Gestalter.“  Peter Hahne

508. „Viele Menschen benutzen das Geld, das sie nicht haben, für den Einkauf von Dingen, die 
sie nicht brauchen, um damit Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen.“

 Walter Slezak (österr.-amerik. Schauspieler)

509. „Frage dich nicht, was die Welt braucht. Frage dich lieber, was dich lebendig macht, und 
dann geh hin und tu das Entsprechende. Denn die Welt braucht nichts so sehr wie Männer,
die lebendig geworden sind."   John Eldredge

510. "Nicht die Umstände sind entscheidend für Dein Glück, sondern Deine Einstellung dazu".

511. "Das Weinen ist dem Menschen angeboren, aber das Lachen will gelernt sein."
Max Pallenberg (1877-1934), östr. Komiker    

512. "Wir können deine Worte nicht hören, weil deine Taten lauter sind!"

513. Kinder sagten einmal zu ihren Eltern: "Wir wollen von euch nicht nur hören, was wir tun 
oder lassen sollen, wir möchten es auch an euch sehen!"

514. Es gibt viele Erzieher, aber wenige Väter …

515. Junge Leute wurden vom Pastor gefragt: Was soll ich tun, dass ihr in der Gemeinde bleibt?
- Soll ich den Musikstil verändern oder den Predigtstil? - Nein, sagten sie, du brauchst den 
Musikstil nicht verändern und auch nicht den Predigtstil, sondern: Akzeptiert uns, heißt uns 
willkommen, liebt uns, drückt uns, nehmt uns so an – wie wir sind … Deshalb: Haue den 
Kindern und Jugendlichen nicht die Bibel um die Ohren und lehre sie, was darin steht. - 
Sondern: Liebe sie, verbringe Zeit mit ihnen, zeige ihnen die Liebe des Vaters …
Viele Jugendliche wollen ihr Leben wegwerfen, weil sie die Liebe und Annahme in der Welt 
nicht finden können. - Sie brauchen geistliche Väter und Mütter! - Willst du so einer / eine 
werden? - Und: Vergiss deine eigenen Kinder dabei nicht!

516. „Ein heiles Herz wird Heilung zu den Menschen bringen.
Und ein verletztes Herz wird Verletzungen zu den Menschen bringen.“

517. Wir Christen werden diese kaputte Welt schon nicht ganz reparieren können. - Aber wir 
Christen können die Menschen dieser Welt lieben und ihnen mit Wärme und Liebe und 
Mitmenschlichkeit begegnen, damit sie das Licht Christi sehen und anfassen können.

518. Unter allem, was zu einem glücklichen Leben beiträgt, gibt es kein größeres Glück, keinen 
größeren Reichtum als die Freundschaft!
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519. Freundschaft liegt nicht im Trend, sie folgt auch keiner Mode und man bekommt keine 
Zinsen dafür. Trotzdem ist sie die allerbeste Investition im Leben.

520. Nur wer sein Gestern und Heute akzeptiert, kann sein Morgen gestalten. Nur wer losläßt, 
hat freie Hände, die Zukunft zu gestalten.

521. Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.

522. Schreiben ist leicht, man muß nur die falschen Wörter weglassen.

523. Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen.

524. Ein guter Gärtner setzt immer drei Samen: einen für die Raupen, einen für das Wetter und 
einen für sich!

525. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das 
Angesicht der Erde verändern.    afrikan. Sprichwort

526. „Es ist ein Gesetz im Leben: Wenn sich eine Tür hinter uns schließt, öffnet sich dafür eine 
andere. Die Tragik jedoch ist, dass man am meisten nach der geschlossenen Tür blickt und
die geöffnete nicht beachtet.“  André Gide

527. "Ein leidenschaftlicher Journalist kann kaum einen Artikel schreiben, ohne im 
Unterbewusstsein die Wirklichkeit ändern zu wollen."   Rudolf Augstein

528. "Die meisten Führungskräfte zögern, ihre Leute mit dem Ball laufen zu lassen. Aber es ist 
erstaunlich, wie schnell ein informierter und motivierter Mensch laufen kann."
Lee Iacocca 

    
529. "Ich würde keine Freunde haben, wenn ich nicht auch Feinde hätte, man kann nicht beides 

zugleich, kalt und warm, sein, und auf Kampf besteht das Leben in der ganzen Natur."
Otto von Bismarck 

530. "Alle Illusionen sterben, aber nur die Schwächlinge sterben mit ihnen."
Charles Morgan

531. "Hierarchie ist allenfalls ein notwendiges Ordnungsprinzip; sie mit Weisheit gleichzusetzen, 
ist ein folgenschwerer Irrtum."   Günter Wille

532. „Es gibt zwei Arten von Stress: Einen, wenn du Arbeit hast, und einen, wenn du keine 
hast."   Enrique Iglesias

533. "Fleiß für die falschen Ziele ist noch schädlicher als Faulheit für die richtigen."
Peter Bamm 

534. "Die Menschen werden immer vergesslicher, weil man in Papiertaschentücher keine 
Knoten machen kann."   Irmgard Wolter

535. ">Keine Zeit< – gibt es nicht. Nur andere Prioritäten."   Michael A. Denck

536. "Ändere die Welt; sie braucht es."   Bertolt Brecht

537. "Man soll die Wahrheit heiter sagen, denn dem Clown hört man lieber zu als dem 
Prediger."   John B. Priestley
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538. "Es hört doch jeder nur, was er versteht."   Johann Wolfgang von Goethe
    
539. "Wer auf andere nicht mehr angewiesen zu sein glaubt, wird unerträglich."

Luc de Clapiers

540. "Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart, der bedeutendste Mensch ist gerade der, 
der dir gerade gegenüber sitzt, das notwendigste Werk ist stets die Liebe."
Meister Eckehart     

541. "Philosophen und Hausbesitzer haben immer Reparaturen."   Wilhelm Busch

542. "Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht."
Friedrich von Schiller

543. "Der Jammer mit den Weltverbesserern ist, dass sie nicht bei sich selber anfangen."
Mark Twain, eigtl. Samuel Langhorne Clemens, amerik. Schriftsteller 

544. "Die süßesten Trauben hängen am höchsten."   dt. Sprichwort 

545. "Schulden ist das einzige, was man ohne Geld machen kann."   Karl Pisa

546. "Alles Vortreffliche ist ebenso schwierig wie selten."   Baruch Benedictus de Spinoza

547. "Unkraut nennt man die Pflanzen, deren Vorzüge noch nicht erkannt worden sind."
Ralph Waldo Emerson

548. "Jede Generation lacht über Moden, aber folgt den neuen treu."  Henry David Thoreau 
    
549. "Neu - das ist in der Regel nur das, was einer Generation neu vorkommt."

Ludwig Marcuse

550. "Man darf Menschen nicht wie ein Gemälde oder eine Statue nach dem ersten Eindruck 
beurteilen, die haben ein Inneres, ein Herz, das ergründet sein will."   Jean de la Bruyère 

551. „In der Hast des modernen Lebens haben viele Menschen sich zu Maschinen entwickelt, 
deren einziger Zweck das Geldverdienen ist“   Dalai Lama

552. "Glück ist die Gesundheit der Seele."   Hans Lohberger

553. "Die Mathematik ist das Alphabet, mit dessen Hilfe Gott das Universum beschrieben hat."
Galileo Galilei (1564-1642), ital. Mathematiker, Physiker u. Astronom

554. "Plant das Schwierige da, wo es noch leicht ist. Tut das Große da, wo es noch klein ist. 
Alles Schwere auf Erden beginnt stets als Leichtes. Alles Große auf Erden beginnt stets als
Kleines." Laotse (3. od. 4. Jh.v.Chr.), chin. Philosoph

555. "Wenn man sich selbst zu einem niedrigen Preis verkauft, wird niemand anderes diesen 
Preis erhöhen."

556. "Die Chance klopft öfter an als man meint, aber meistens ist niemand zu Hause."
Willi Rogers.

557. "Wenn wir unsere Körper verhüllen, damit wir nicht frieren, kann ich das verstehen. Warum 
aber verhüllen wir unsere Gefühle, auch wenn wir spüren, daß es dadurch kälter wird?"
Kristiane Allert-Wybranietz 
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558. "Ein Lob ist soviel wert wie der Mensch, der es ausspricht."   Miguel de Cervantes
        
559. "In einer friedlichen Familie kommt das Glück von selber.“   China

560. "Wir brauchen mehr Arbeitsplätze, nicht mehr Druckmittel gegen Arbeitslose."
Heinrich Franke

561. "Wer neue Heilmittel scheut, muss alte Übel dulden."   Francis Bacon

562. "Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel."
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), dt. Dichter

        
563. "Die einzige Methode, gesund zu bleiben, besteht darin, zu essen, was man nicht mag, zu 

trinken, was man verabscheut, und zu tun, was man lieber nicht täte."
Mark Twain (1835-1910), eigtl. Samuel Langhorne Clemens, amerik. Schriftsteller 

564. "Wenn man Spaß an einer Sache hat, dann nimmt man sie auch ernst."
Gerhard Uhlenbruck (*1929), dt. Aphoristiker, Immunbiologe u. Hochschullehrer 

565. "Was wehe tut, das lehrt."   dt. Sprichwort 

566. "Wenn Sie heute auf dem Klo sitzen und reißen das letzte Blatt ab, sind Sie doch 
irgendwie enttäuscht, wenn da nicht eine Internet-Adresse draufsteht und Sie zum 
Klopapier vertiefende Informationen anfordern können."
Friedrich Küppersbusch (*1961), dt. Journalist u. TV-Moderator  

567. "Eine Frau wundert sich oft, was ein Mann so alles vergisst - ein Mann staunt, woran sich 
eine Frau alles erinnert."
Mark Twain (1835-1910), eigtl. Samuel Langhorne Clemens, amerik. Schriftsteller 

568. "Wer aus der Menge herausragen will, muss so aufregende Produkte und Dienstleistungen 
schaffen, die Bedürfnissen entsprechen, von denen die Kunden noch nicht einmal geträumt
hätten. Und solche Bedürfnisse sind selbst der klügsten Marktforschung nicht zugänglich."
Tom Peters

569. "Geld muß dienen, nicht regieren."   Papst Franziskus

570. "Ein Verkünder des Evangeliums darf nicht ständig ein Gesicht wie bei einer Beerdigung 
haben."  Papst Franziskus

571. ,,Mir ist eine, ´verbeulte` Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen 
hinausgegangen ist, lieber, als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer 
Bequemlichkeit krank ist."   Papst Franziskus

572. ,,Es ist nicht fortschrittlich zu glauben, man löse Probleme, indem man menschliches Leben
vernichtet. Doch es trifft auch zu, dass wir wenig getan haben, um die Frauen angemessen 
zu begleiten, die sich in sehr schweren Situationen befinden."   Papst Franziskus

573. „Lächeln ist, wenn die Sonne Konkurrenz bekommt.“   Wilfried Rust

574. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.  (Wilfried Rust)

575. Ein Mann, der sich überlegt, wie er seiner Frau die nächste Freude machen kann, dient - 
ganz praktisch und real - Gott.
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576. Wenn man keine Kritik ertragen kann, sollte man um Gottes Willen nichts Neues tun.

577. Das Leben ist zu kurz, um Zeit mit Menschen zu verbringen, die keine eigenen Ideen 
haben.

578. Aus einem „verkniffenen“ Hintern kann kein fröhlicher "Pforz" kommen.

579. Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr 
Leben.

580. Wer die Früchte vom Baum geschüttelt hat, soll sie auch aufsammeln. (Ovambo)

581. Die Grasfackel, die ein schlechtes Haus verbrennt, zündet auch ein gutes Haus an. 
(Ganda)

582. Die Tür, die Guten wie Bösen Eintritt gewährt, ist schlecht. (Ganda)

583. Nur im Vorwärtsgehen gelangt man ans Ende der Reise. (Ovambo)

584. Sticht man sich aus eigenem Entschluss mit einem Dorn, schmerzt es nicht. (Nyika)

585. Allein essen ist wie allein sterben. (Mamprussi)

586. Jemandem zu helfen, bedeutet nicht, sich selbst zu vernachlässigen. (Mamprussi)

587. Wer nicht offen mit dir spricht, ist nicht dein Freund. (NDonga)

588. Ehre dein Kind, und es wird dich ehren. (Ila)

589. Siehst du Unrecht und Böses und sprichst nicht dagegen, dann wirst du sein Opfer. 
(verschied. Regionen Afrikas)

590. Einer, der zu oft dankeschön sagt, isst dir alles leer. (Ganda)

591. Wer langsam geht, kommt weit. (Luyia)

592. Ein Hügel, der nicht möchte, dass man auf ihm herumtritt, darf keine essbaren Pilze 
wachsen lassen. (Mende)

593. Armut ist wie ein Löwe - kämpfst du nicht, wirst du gefressen. (Haya)

594. Wer auf einen Baum klettern will, fängt unten an, nicht oben. (Tshi)

595. Wer etwas durcheinander bringt, muss wissen, wie er wieder Ordnung schafft. (Temne)

596. Ein Herz, das seine Worte nicht sorgfältig abwägt, lässt dich etwas aussprechen, was dein 
Nachbar niemals vergessen wird. (Ganda)

5 Computer-Sprüche:
597. Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.

598. Für richtiges Chaos braucht man sehr schnelle Computer.
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599. Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

600. "Computer kann man nicht wie Menschen behandeln. Computer brauchen Liebe!"

601. "Wenn Sie heute auf dem Klo sitzen und reißen das letzte Blatt ab, sind Sie doch 
irgendwie enttäuscht, wenn da nicht eine Internet-Adresse draufsteht und Sie zum 
Klopapier vertiefende Informationen anfordern können."  Friedrich Küppersbusch

602. Vorbeigeschrammt, herausgezogen,
ins Seil gekrallt, in wilden Wogen,
so ziehn sie mich zum Schiffe hin,
hab´ ich ein Glück, klitschnass wie ich bin.

603. Die ärgste Sünde an unsern Mitmenschen ist nicht, sie zu hassen, sondern gegen sie 
gleichgültig zu sein; das ist die Quintessenz der Unmenschlichkeit.

604. Ich habe nun den Grund gefunden,
der meinen Anker ewig hält;
wo anders als in Jesu Wunden?
Da lag er vor der Zeit der Welt,
der Grund, der unbeweglich steht,
wenn Erd und Himmel untergeht.
                     Johann Andreas Rothe

605. Dem Betrübten ist jede Blume ein Unkraut,
dem Fröhlichen ist jedes Unkraut eine Blume.

606. Ein Leben ohne Freunde ist wie ein Garten ohne Blumen.

607. Hausordnung:
Wenn etwas offen steht - schliess es.
Wenn etwas auf dem Boden liegt - heb es auf.
Wenn etwas schmutzig ist - mach es sauber.
Wenn jemand hungrig ist - gib ihm zu essen.
Wenn jemand traurig ist - sei für ihn da.

608. SUCHE: Fünf fleißige Männer oder eine Frau.

609. Reich ist man, wenn man mehr Träume in der Seele trägt,
als die Realität zerstören kann.

610. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, 
werden das Angesicht der Erde verändern.   (afrikan. Sprichwort)

611. In allen Religionen versuchen die Menschen alles, um zu Gott zu kommen.
Im Christentum hat Gott alles getan, um zu den Menschen zu kommen.

612. Macht brauchst du nur, wenn du etwas Böses vorhast.
Für alles andere reicht Liebe, um es zu erledigen.    Charlie Chaplin

613. So lange Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen,
müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken.
=> Dazu auch Sprüche 12,10 (Bibel): 

     „Der Gerechte erbarmt sich seines Vieh´s; aber das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig.“
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614. Alle sagten: Das geht nicht! - Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es einfach 
gemacht.

615. Glauben heißt nicht: Ich halte Gott fest.
Glauben heißt wissen: Gott hält mich fest.

616. Sei einfach du selbst! - Alle anderen gibt es schon.

617. Gläubige vergessen allzu oft das, an was sie sich erinnern sollten,
und erinnern sich an das, was sie vergessen sollten.

618. Wer sorgt, der meint, er müsse alles selber machen.
Aber wer vertraut, der weiß, dass Gott alles macht!     Ernst Modersohn

619. Eine Frau ist der beste Gefährte für´s Leben. Martin Luther

620. Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen.
Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen, zum Beispiel der Relativitätstheorie.

Albert Einstein

621. Unter allem, was zu einem glücklichen Leben beiträgt, gibt es kein größeres Glück, keinen 
größeren Reichtum als die Freundschaft!

622. Freundschaft liegt nicht im Trend, sie folgt auch keiner Mode und man bekommt keine 
Zinsen dafür. Trotzdem ist sie die allerbeste Investition im Leben.

623. Gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden.

624. Die gängige Vorstellung, ich sei ein Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. 
Wer sie aus meinen wissenschaftlichen Theorien heraus liest, hat diese kaum begriffen.
Albert Einstein

625. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das reale Wahre Wirkliche, sondern der 
unsichtbare unsterbliche Geist ist das Wahre. Da es aber Geist an sich nicht geben kann 
und jeder Geist einem Wesen zugehört, so müssen wir zwingend Geistwesen annehmen. 
Da aber auch Geistwesen nicht aus sich selbst sein können, sondern geschaffen sein 
müssen, so scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer so zu nennen, wie ihn 
alle alten Kulturvölker früherer Jahrtausende genannt haben: Gott.
Max Planck

626. Der Optimist hat nicht weniger oft Unrecht als der Pessimist, aber er lebt froher. 
(Charlie Rivel)

627. Kriege werden von Kapitalisten geplant, von Waffenhändlern organisiert, von Dummköpfen 
ausgeführt und von Unschuldigen mit dem Leben bezahlt.   Michael Why

628. »Die Demut des Herzens verlangt nicht, dass du dich demütigen, sondern dass du dich 
öffnen sollst. Das ist der Schlüssel des Austausches. Nur dann kannst du geben und 
empfangen.« Antoine de Saint-Exupéry

629. Die Familie oder Sippe ist die kleinste Einheit der Gesellschaft. Wenn die 
Familienbeziehungen gut verlaufen, bildet sich eine kraftvolle Gesellschaft, die große Ziele 
anstreben kann. Ein Zerfall in dieser kleinsten Einheit unterhöhlt auch das größere Ganze.
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630. Man sieht oft etwas hundert Mal, tausend Mal, ehe man es zum allerersten Mal wirklich 
sieht. (Christian Morgenstern)

631. "Nur was ich loslassen kann, habe ich wirklich im Griff." Es gehört Mut und Vertrauen dazu,
etwas loslassen zu können, Vertrauen, dass es ohne mich auch geht, und Vertrauen, dass 
andere und Gott es auch gut machen können.

632. Entscheidend ist nicht, ob man zusammen Pferde stehlen kann, sondern ob man deren 
„Scheiße“ nachher auch zusammen vom Hof schaufelt.

633. Auf einem Gaststättenschild stand: "Wir haben kein W-LAN, unterhaltet euch ..." Das Bild 
fand ich toll und leider ist was wahres dran. Viele begegnen sich nur noch über Internet und
Handy... Nimm dir Heute doch mal Zeit und begegne einem Menschen und berühre seine 
Seele.  :-)

634. Lass nicht: “Wie du mir, so ich dir“ deine Devise sein, sondern entscheide dich für die neue 
Devise wie sie dir in Römer 15 Vers 7 nahegelegt wird: „Wie Christus mir, SO ich dir!“ Lebe 
aus der Quelle seiner Liebe.

635. Lachen verleiht der Seele Flügel.

636. Es sind  verlorene Stunden, wenn du nicht lachen kannst. Es sind  verlorene Stunden, 
wenn du nicht lieben kannst – und nicht merkst, wie gut das tut.

637. „Schicksalschläge mögen unser Leben verändern, aber sie vermögen nicht, unsern 
Glauben zu vermindern, im Gegenteil: Glaube wird durch Belastung stärker wie Muskeln. 
Glaube an Gott wird sattelfest durch Belastung. Wie Muskeln wächst der Glaube, das 
Vertrauen zu Gott durch Herausforderungen.“     Wilfried Rust

638. „Ich möchte mich nicht daran schuldig machen, die zu verurteilen, die mich verurteilen; es 
ist schon zuviel, daß sie sich schuldig machen; ich will lieber für sie beten.“    Wilfried Rust

639. Witz eines Kollegen zum Thema schnelles Autofahren: Ab 160 km/h klopft dein 
Schutzengel an deine Scheibe und ruft: „Ich kann nicht schneller fliegen!“

640. Es ist erschreckend, wie schnell wir unsere Menschlichkeit ablegen, wenn sie bei anderen 
fehlt.

641. Der Glaube bringt genug Licht für diejenigen, die glauben wollen, und genug Schatten, um 
diejenigen mit Blindheit zu schlagen, die es nicht wollen. Blaise Pascal

642. Die stärkste Kraft, die dem Menschen gegeben ist,
entströmt den gefalteten Händen.    Max Thürkauf

643. „Der Dialog entsteht aus einer respektvollen Haltung einer anderen Person gegenüber, aus 
der Überzeugung, dass der andere etwas Wertvolles zu sagen hat. Voraussetzung dafür 
ist, im eigenen Herzen Platz zu machen für den Standpunkt, die Meinung und das Angebot 
des anderen.”  (Papst Franziskus)

644. Im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das 
durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann als allein durch Gott, den Schöpfer, so wie er
sich in Christus offenbart.    Blaise Pascal
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645. Es gibt drei Typen von Menschen: Die ersten wirbeln Staub auf in ihrem Leben. Die zweiten
hinterlassen verbrannte Erde. Die dritten hinterlassen Spuren. Man sagt, diese hätten 
Arbeitsstiefel getragen! Zu welchen möchten Sie gehören?

646. „Hör auf darüber zu reden, was andere dir alles angetan haben, und fang an davon zu 
sprechen, was du für andere jetzt tun möchtest.“ 

647. Lebe nicht in der Vergangenheit: Wer dauernd zurück schaut, muß sich nicht wundern, 
wenn er vorne einen Unfall baut.  Wilfried Rust

648. „Die Fähigkeiten, die in einem Menschen liegen, sind größer als er weiß und die 
Fähigkeiten, die Gott einem Menschen verleihen kann, sind größer, als er träumen kann.“  
C. Huddon Spurgeon

649. „Vater im Himmel, ich bitte dich weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben
noch um Tod, sondern darum, dass Du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über 
mein Leben und meinen Tod verfügst, zu Deiner Ehre und zu meinem Heil. Du allein weißt, 
was mir dienlich ist.“ 

Blaise Pascal (1623-1662), französischer Mathematiker und Philosoph 

650. Wer meint, Glaube sei Schnee von gestern, der muss wissen, dass der Schnee von 
gestern das Wasser von morgen ist.

651. Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only
love can do that. 
Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben; nur Licht kann das tun. Hass kann Hass nicht 
vertreiben; nur Liebe kann das tun.     Martin Luther King

652. "Ich habe den Traum, dass sich eines Tages die Nationen erheben werden und wir es als 
selbstverständlich erachten, dass alle Menschen gleich erschaffen sind"   

Martin Luther King

653. Wenn man ganz tief im Mist steht, bleibt nur noch eins, die Krise als Chance zu begreifen.

654. Geduld ist meine Stärke, Gelassenheit mein Schwert.

655. Du hast 3 Freunde in der Welt: Mut, Verstand und Weisheit.   (ein afrikanisches Sprichwort)

656. “Man kann ein ganzes Volk eine Zeitlang betrügen und einen Teil des Volkes die ganze 
Zeit. Aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit betrügen.” 

Abraham Lincoln, 1809 – 1865

657. Die Arbeit hält drei große Übel von uns fern: die Langeweile, das Laster und die Not.

658. "Church is not something you go to, it's a family you belong to.
Kirche ist nicht etwas, zu der du gehst, es ist eine Familie, zu der du gehörst."

659. Zitat Loki Schmidt:  Über ihr Erfolgsrezept für eine lange Ehe sagte sie: "Den Partner 
nehmen, wie er ist, und nicht, wie man ihn gerne hätte."

660. "Die Ehe ist sehr wertvoll. Es würde unserer Gesellschaft besser gehen, wenn mehr 
Männer und Frauen sich irgendwann entschlössen, zu heiraten und bis zum Ende ihres 
Lebens in guten wie in schlechten Zeiten zusammenzuhalten."  Dr. Roland Koch 

661. Das Handeln ohne einen Plan ist der Grund für jeden Misserfolg.   Alex MacKenzie
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662. "Berge können nicht zueinander kommen, Menschen können es schon!"   
Jüdisches Sprichwort

663. Lieben heißt, unser Glück in das Glück eines Anderen zu legen. Gottfried Wilhelm Leibniz
 
664. Wo Liebe ist, wird das Unmögliche möglich.   aus China

665. Wenn man etwas will, dann ist das Unmögliche möglich.
Wenn man etwas nicht will, dann ist sogar das Mögliche unmöglich.

666. „Deine Worte mögen deinem Denken entsprechen, aber deine Taten zeigen deinen 
Charakter!“

667. Vergebung entlässt aus der Schuld, kann aber zugleich ein zerstörtes Haus nicht sofort 
wieder aufrichten. Das braucht viel mehr Zeit, Zeit zum Wachstum neuen Vertrauens.    
Wilfried Rust

668. Ehe kann vom Schöpfer nicht als Hölle gemeint sein, sondern als Ort der Zweisamkeit, der 
Annahme, der gegenseitigen Achtung, des Wohlfühlens und des Zurückfallenlassens in die
Hände des liebevollen Ehepartners.

669. Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius null. Das nennen sie dann
ihren Standpunkt.  Albert Einstein

670. Die Grenze muss da liegen, wo man sich gegenseitig überfordert, ja wo einer von beiden 
oder gar beide in die Gefahr geraten, ihre Identität verlieren.    Hans-Dietrich Genscher

671. Ein gutes Wort, das man selbst noch hören kann, zählt mehr als der beste Nachruf.    
Hans-Dietrich Genscher

672. Griesgram und Sauertopf werden nicht gewählt.    Hans-Dietrich Genscher

673. Ein Amt kann nicht für eine Person ein Erbhof sein.    Hans-Dietrich Genscher

674. Lass Vergangenes dir nicht das Heute diktieren, 
aber lass es dir für das Zukünftige ein guter Ratgeber sein.

675. Wer einem Kind in die Augen schaut, hat Gott auf frischer Tat ertappt.

676. "Du WIRST nicht errettet, weil du gute Werke tust,
sondern du wirst gute Werke tun, weil du errettet BIST!"
Deshalb: Gute Werke folgen dem Glauben, nicht der Glaube den Werken! WR

677. Wir sind bereit für einander zu sterben. (Mittelstürmer Fußballverein Süddeutschland)

678. Kommt eine Glaubensschwester nach der Predigt zum Pastor und sagt: "Herr Pastor, sie 
haben aber eine gute Predigt gehalten." - Sagt der Pastor: "Das war vom Herrn." -  Sagt die
Schwester: "So gut war's jetzt auch wieder nicht."

679. Wenn man etwas will, dann ist das Unmögliche möglich. 
Wenn man etwas nicht will, dann ist sogar das Mögliche unmöglich. WR
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680. Noch dies zum Thema Grüßen:    
Stell dir vor, du gehst an Jesus vorbei, ohne ihn zu grüßen. - Ach so, ihn würdest du 
bestimmt grüßen. Siehst du Jesus nicht in dem anderen? Nun, wenn du ihn nicht siehst, 
solltest du deine Brille putzen. WR

681. Was für die Raupe das Ende der Welt ist,
ist für den Rest der Welt ein Schmetterling.

682. Glaube nicht, dass echte Liebe außergewöhnlich sein muss. Was wir brauchen sind 
Menschen, die lieben ohne müde zu werden. Mutter Teresa

683. Was ist nötig im Umgang mit Flüchtlingen: Respekt, Mitgefühl, Dankbarkeit, Menschlichkeit.
Im Leben geht es nicht darum zu warten, bis das Unwetter vorbei zieht, sondern zu lernen, 
im Regen zu tanzen.

684. Bill Gates trifft eine gute Fee, die ihn für große Taten der Gates Stiftung belohnen möchte. 
Er hat einen Wunsch frei. Er nimmt eine Weltkarte, auf der alle Krisengebiete 
eingezeichnet sind. Er wünscht sich von der Fee, das überall schlagartig Frieden ist. 
Die Fee bedauert und bittet um einen anderen Wunsch, weil der Weltfrieden ihre Macht 
übersteige. Gates überlegt und wünscht sich dann ein fehlerfreies Windows. Die Fee denkt 
kurz nach und sagt: Kann ich bitte die Weltkarte nochmal sehen?

685. Wir wissen nie, wie Gott unsere Gebete erhören wird, aber wir können erwarten, dass er 
uns in seinem Plan für die Antwort engagieren wird. Corrie ten boom

686. Gleichgültigkeit ist der schmerzlichste Bodensatz der Liebe.

687. Es ist Zeit zu entdecken, dass uns mehr Dinge verbinden als uns trennen. 

688. Trau dir immer, die Wahrheit zu sagen, laß dich nie verbiegen, sondern sei direkt, 
authentisch und liebevoll. Wilfried Rust

689. Mutig ist, wer sich Feinden in den Weg stellt. Noch mutiger ist es, sich Freunden in den 
Weg zu stellen.

690. Liebe hat kein Alter, sie wird ständig neu geboren.        Blaise Pascal 

691. Liebe macht nicht blind. Der Liebende sieht nur weit mehr, als da ist.    Oliver Hassencamp 

692. Du und ich: Wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen. 
Mahatma Gandhi 

693. Wenn einem die Treue Spaß macht, dann ist es Liebe.    Julie Andrews 

694. Ein Rabbi fragt seine Schüler, wann die Nacht aufhöre und der Tag beginne. Einer der 
Schüler antwortet: "Beginnt der Tag, wenn man einen Zwetschgenbaum von einem 
Pfirsichbaum unterscheiden kann?" - Der Rabbi verneint. Ein zweiter Schüler antwortet: 
"Beginnt der Tag, wenn man einen EseI von einem Hund unterscheiden kann?" - Wieder 
verneint der Rabbi. Darauf drängen die Schüler den Rabbi:'"Sag uns doch die richtige
Antwort. Wann hört die Nacht auf und wann beginnt der Tag?" - Der Rabbi antwortet: "Die 
Nacht hört auf, wenn du in ein menschliches Gesicht schaust, und es wird heller Tag, wenn
du in diesem Gesicht deinen Bruder erkennst."     Jüdische Legende

695. Eine Freude zerstreut 100 Kümmernisse. 
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696. Das Geheimnis des Glücks ist, statt der Geburtstage die Höhepunkte des Lebens zu 
zählen.    Mark Twain 

697. Geborgenheit und Frieden kannst du nur haben, wenn du sie geben willst .

698. Wer sich nach dem Licht sehnt, ist nicht lichtlos, denn die Sehnsucht ist schon Licht.

699. Wunderbares tiefes Schweigen, wie einsam ist es doch auf der Welt. Die Wälder nur sich 
leise neigen, als ging der Herr durch das stille Feld. 

700. Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.     
Franz Kafka

701. Was ist aus unserem Leben geworden? Bäume hätten wir ausreißen können, als wir jung 
waren. Dann haben wir Bäume gepflanzt, im übertragenen Sinn: Wir haben Kinder 
aufgezogen, die Aufgaben erfüllt, vor die wir gestellt waren. Wir haben Höhenflüge 
ausgekostet und Niederlagen durchlebt. Jetzt dürfen wir uns im Schatten der Bäume 
niederlassen und ausruhen.

702. Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die aus der Liebe leben, 
sehen tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht.

703. Mit einem Menschen ist es wie mit einem Baum: Willst du mit ihm vertraut werden, schau 
auf das, was er dir zeigt. Du wirst Reichtum und Armut sehen: Sein Erwachen und Blühen 
im Frühling, seine Früchte im Sommer, sein Absterben im Herbst und seinen Todesschlaf 
im Winter.
Willst du mit ihm vertraut werden, vergreife dich nie an seinen Wurzeln, sonst stirbt er für 
alle Zeit. Sagst du zu einem Menschen: "Wie tüchtig du bist!"- dann hebt er seine Nase 
höher. Sagst du zu einem Baum: "Wie schön du bist!"- dann neigt er sich zu seinen 
Wurzeln. Phil Bosmans

704. Selbst der bescheidenste Mensch hält mehr von sich als sein bester Freund von ihm. 
Ebner Eschenbach  (ED um 1958)

705. Was du ererbst von deinen Vätern wegen, erwirb es, um es zu besitzen.   (ED um 1958)  

706. Wo es drei Heller tun, da wende den vierten nicht an,
und nicht zwei Worte, wo´s ist mit einem getan.      Friedrich Rückert  (ED um 1958) 

707. Nimm dich vor der Heuchelei der stillen Leute in acht;
am tiefsten ist ein Pflug, der keine Geräusche macht!    Martin Opitz  (ED um 1958) 

708. Mein Vaterhaus ist alt und arm;
mein Vaterhaus ist klein
und schließt doch meine ganze Welt
und meinen Himmel ein.        Peter Roseger   (ED um 1958)  

709. Ein liebes Wort am frühen Morgen
erfreut das Herz den ganzen Tag.
Liebe ... ich wünsch dir im Leben
Glück und Frieden auf all deinen Wegen.    (ED um 1958)  

710. Nimm alles leicht! Das Träumen laß und Grübeln!   
So bleibst du wohlbewahrt vor tausend Übeln.  (ED um 1958)  
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711. Lern die Menschen kennen, denn sie sind veränderlich.
Die dich heute Freundin nennen, reden morgen über dich.    (ED um 1958)  

712. Wie der Schwan auf blauer Furt, 
lieb' dein Mädchen, merk's dir gut, 
halte stets dein Herz so rein
wie der Schwan sein Federlein.

Willst du glücklich sein im Leben,
trage bei zu anderer Glück,
denn die Freude, die wir geben,
kehrt ins eigene Herz zurück.

Mach dem Vater keine Sorgen,
bereit der Mutter keinen Schmerz, 
denn wer weiß, ob`s kommt schon morgen
du verlierst ein Elternherz.    (ED um 1958)  

713. Willst du dich selber erkennen, so sieh, wie die anderen es treiben. 
Willst du die anderen verstehen, blick in dein eigenes Herz.     (ED um 1958)    Schiller

714. Sei sittsam und bescheiden,
das ist die höchste Zier.
Dann kann dich jeder leiden,
und dieses wünsch ich Dir.    (ED um 1958)  

715. "Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, daß 
ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, 
daß ihre Gegner allmählich aussterben und daß die heranwachsende Generation von 
vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist." Max Planck

716. "Es ist der stetig fortgesetzte, nie erlahmende Kampf gegen Skeptizismus und 
Dogmatismus, gegen Unglaube und gegen Aberglaube, den Religion und 
Naturwissenschaft gemeinsam führen, und das richtungsweisende Losungswort in diesem 
Kampf lautet von jeher und in alle Zukunft: Hin zu Gott!" - Max Planck

717. Wissenschaftler stehen im Ruf, wissend zu sein. Um ihren guten Ruf nicht zu gefährden, 
befassen sie sich mit Dingen, die sie wissen und vermeiden Dinge, von denen sie nichts 
wissen. Deshalb beschränkt sich die Wissenschaft auf bekannte Fakten und verhindert 
unbekanntes Neues.  (Claus Turtur zur Soziologie der Naturwissenschaften)

718. "Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, dann hast du
gewonnen." (Mahatma Gandhi) 

719. Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man durch den Tod nicht verlieren.    Goethe

720. Ehre Gott, diene dem König, liebe die Arbeit und pflege die Gesundheit.

721. Ein fröhlich Herz, ein friedlich Haus, 
das macht das Glück des Lebens aus.

722. Der Mensch entwickelt sich ab der Verschmelzung von Samen und Eizelle als Mensch und 
nicht zum Menschen.  Johannes Rau 
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723. Ein Rabbi fragt seine Schüler, wann die Nacht aufhöre und der Tag beginne. Einer der 
Schüler antwortet: "Beginnt der Tag, wenn man einen Zwetschgenbaum von einem 
Pfirsichbaum unterscheiden kann?" - Der Rabbi verneint. Ein zweiter Schüler antwortet: 
"Beginnt der Tag, wenn man einen EseI von einem Hund unterscheiden kann?" - Wieder 
verneint der Rabbi. Darauf drängen die Schüler den Rabbi: „Sag uns doch die richtige
Antwort. Wann hört die Nacht auf und wann beginnt der Tag?" - Der Rabbi antwortet: "Die 
Nacht hört auf, wenn du in ein menschliches Gesicht schaust, und es wird heller Tag, wenn
du in diesem Gesicht deinen Bruder erkennst." Jüdische Legende

724. Blut lässt sich nicht mit Blut abwaschen. Afghanisches Sprichwort

725. Ein Krieg bricht nicht aus, er wird von Menschen gemacht.
Der Frieden kommt nicht, er muss verhandelt werden.

726. Wir glauben nicht das, was wir meinen zu glauben, sondern wir glauben das, was wir tun!   
Wilfried Rust

727. Genieße, was dir Gott beschieden.
Entbehre gern, was du nicht hast. 
Dann lebst du auch in Frieden
und hast noch manchen schönen Tag.

728. Verantwortung übernehmen oder ablehnen? Was willst du ... was erwartest du? 
Ich will dir sagen, was erwartest. - Du erwartest das, was du tust!                Wilfried Rust

729. "Wenn Du kritisiert wirst, dann musst Du irgendetwas richtig machen. 
Denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat."   Bruce Lee

730. Lass deine Ohren nicht glauben, was deine Augen nicht gesehen haben und lass deinen 
Mund nicht sagen, was dein Herz nicht fühlt...

731. Manchmal braucht es nicht viel um Andere glücklich zu machen, 
nur ein bisschen von seiner Zeit...

732. Man ist immer nur so glücklich, wie man es beschließt zu sein.

733. Ich wünche niemandem etwas Schlechtes. 
Ich wünsche allen nur, dass sie Menschen wie sich selbst begegnen ...

734. Irgendwann kommt die Zeit, da wirst du bereuen, 
dass du dir nicht früher Zeit für die wirklich wichtigen Dinge genommen hast.

735. Urteile niemals über Menschen, die in einer Situation sind, in der du noch nie warst.

736. Es gibt so Tage, da kommt man aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr heraus ...

737. Wer etwas wirklich will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe!

738. Wer den Regenbogen will, muss den Regen in Kauf nehmen.

739. Niemand wird dadurch besser, indem er andere Menschen schlecht macht!

740. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben. 
Es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen!
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741. Welch triste Epoche, in der es leichter ist, ein Atom zu zertrümmern als ein Vorurteil.  
Albert Einstein

742. Im Grunde sind es die Verbindungen mit Menschen, welche dem Leben seinen Wert 
geben. (nach Wilhelm von Humboldt)

743. Es geht oft um die Sache, aber immer um Menschen!

744. Eine überzeugende Vision kann Ideenpotentiale bündeln und die Freisetzung 
zielgerichteter Energie bewirken.  (Herbert Henzler)

745. Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, 
die an ihn denken.

746. Die vier Musketiere waren die Elitetruppe des Königs. Alles gaben sie für seine Ehre. 
Ihr Motto war: Einer für alle, alle für einen.

747. Die Stunde der Geduld ist bitterer Art,
doch endlich bringt sie Frucht: Süß und zart. Karl Simrock    (ED um 1958)

748. Die Armut und die Hoffnung sind wie Mutter und Tochter.
Indem man sich mit der Tochter unterhält, vergißt man die andere.
Jean Paul    (ED um 1958)

749. Der Frühling zwar ist schön, doch wenn der Herbst nicht wär´,
wär´ zwar das Auge satt, aber der Magen leer. Friedrich von Kogau

750. Wer viel verlangt, wer hastet viel,
dem flieht das heißbegehrte Ziel.
Wer stille strebt auf graden Wegen,
dem kommt zuletzt das Ziel entgegen. Otto von Weixner   (ED um 1958)

751. Die Liebe ist der Dichtung Stern,
die Liebe ist des Lebens Kern,
und wer die Lieb´ hat ausgesungen, 
der hat die Ewigkeit errungen. Friedrich Rückert   (ED um 1958)

752. Geh früh ans Werk getrost und frisch,
dann gibt es wenig Reste.
Vom Tag ist, wie bei manchem Fisch,
das Vorderstück das Beste. Johannes Trojan   (ED um 1958)

753. Ein braver Reiter und ein rechter Regen kommen überall durch.
Wolfgang Goethe   (ED um 1958)

754. Sind die Kinder klein, so treten sie einen auf die Füße.
Sind die Kinder groß, so treten sie einen aufs Herz. ein Spruch      (ED um 1958)

755. Wer will denn alles gleich ergründen!
Sobald der Schnee schmilzt, wird sich´s finden. Wolfgang Goethe   (ED um 1958)

756. Wer trocken Brot mit Lust genießt,
dem wird es gut bekommen;
wer Sorgen hat und Braten isst,
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dem wird das Mahl nicht frommen. Robert Reinick

757. Es ist gewiß, daß der Kranke viel zur Aufrechterhaltung seiner Kräfte 
und zu seiner Heilung beitragen kann. Wilhelm von Humboldt   (ED um 1958)

758. Ein streitsüchtiger Hund läuft meist mit gerissenen Ohren. Sprichwort     (ED um 1958)

759. In meiner Jugend träumte ich: Leben ist Freude. - Ich erwachte und sah: Leben ist Arbeit.
Ich tat die Arbeit und erkannte: Arbeit ist Freude. Thomas Carlübe   (ED um 1958)

760. Die Liebe einer Mutter teilt sich nicht zwischen den Kindern, sie vervielfältigt sich.
Wolfgang Goethe   (ED um 1958)

761. Das Jahr geht ein, das Jahr geht aus,
und schaffst du mit rüstigen Händen,
so schleicht sich das Glück von selbst ins Haus
an allen Ecken und Enden. Karl Busse     (ED um 1958)

762. Abend ward´s und Morgen, nimmer stand ich still.
Aber immer blieb´s verborgen, was ich suche, was ich will.
Friedrich Schiller     (ED um 1958)

763. Wenn auch Neid und Mißgunst sich vermehren,
das Gute werden sie nicht wehren;
denn Gott sei Dank! Es ist ein alter Brauch:
Soweit die Sonne scheint, soweit erwärmt sie auch.    Wolfgang Goethe   (ED um 1958)

764. Leichter läßt sich eine glühende Kohle auf der Zunge halten als ein Geheimnis.
Sokrates    (ED um 1958)

765. Gott hat die Geradheit selbst ans Herz genommen;
auf geradem Weg ist noch niemand umgekommen.   Wolfgang Goethe   (ED um 1958)

766. Es war ein großer Mann des Altertums, der das Weib ein Ungeheuer der Natur nannte - 
und doch heiratete.   Theodor Gottfried von Hippel     (ED um 1958)

767. Freund, soll dir alles wohl gelingen,
so bleib für dich und fliehe vor hohen Dingen.
Für dich bleib, und was hoch, laß bleiben, wie es mag.
Auf hohe Schlösser kommmt ein hoher Donnerschlag.   Zeiller    (ED um 1958)

768. Ach wie fluchtig, ach wie nichtig, ist der Menschen Leben.
Wie ein Nebel bald entsteht und auch wieder bald vergeht,
so ist unser Leben sehet.     (ED um 1958)

769. Das Klammern an Routinen ist die Angst vorm Scheitern.      Kubanisches Sprichwort 

770. Erst beim Zudecken merkt man, ob in der Bettdecke Flöhe sind.   Sprichwort aus Vietnam

771 „WENN DU DIE WELT VERÄNDERN WILLST, GEHE NACH HAUSE UND LIEBE DEINE 
FAMILIE.“ - MUTTER TERESA

772. Das Alte mag bewährt sein und gut. 
Aber nur, wenn man das Alte losläßt, kann man etwas Neues gewinnen.
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773. Bei Verliebten macht das Glück Überstunden.     Irmgard Erath / Schmetterlinge im Bauch

774. Wenn ich die Glücksfälle in meinem Leben zähle, zähle ich dich zweimal.  aus Irland   
      
775. Liebe ist immer eine Reise ins Unbekannte! Man muss wagen,  alles hinter sich zu lassen, 

ohne zu wissen, was vor einem liegt. (Unbekannt)

776. Wenn man etwas will, dann ist das Unmögliche möglich. 
Wenn  man etwas nicht will, dann ist sogar das Mögliche unmöglich.

777. Ein Arzt besuchte seine Patienten im Altenheim. Ihm fällt ein 96-jähriger Mann auf, der 
immer zufrieden und freundlich ist. Eines Tages spricht er an und fragt in nach dem 
Geheimnis seiner Freude und der mann antwortet: Das liegt an den beiden Pillen, ich jeden
Tag nehme. Da sagt der Arzt: Ich habe ihnen aber doch gar keine Pillen verordnet. Der alte
Herr sagt: Diese beiden Pillen können sie auch nicht verordnen. Morgens nach dem 
Aufstehen nehme ich sofort die Pille Zufriedenheit und abends vor dem Einschlafen die 
Pille Dankbarkeit. Die beiden haben bisher immer gewirkt.

778. Unterschätze nie die Kraft der Freundlichkeit. Freundlichkeit ist die Zwillingsschwester der 
Freude.

779. Gewohnheit ist was anderes als Liebe.

780. Sterben ist nichts Schlimmes; es ist nur schlimm, wenn man vorher keine Ordnung 
gemacht hat.

781. Dein Müll gehört auf den Müllplatz. - Wie kommt der dahin? - Durch dich! Schmeiss das 
Alte weg, wenn es dich hindert ... das Reich Gottes zu bauen. Du willst gefüllt werden? 
Mach Platz!

782. Wenn wir auf diese Erde kommen, dann weinen wir und unsere Liebsten lächeln.
Wenn wir von dieser Erde gehen, dann weinen unsere Liebsten und wir lächeln.

783. Niemals empfindet man die Hand Gottes kräftiger über sich, 
als wenn man die Jahre seines vergangenen Lebens betrachtet.  Martin Luther

784. "Adam!" - sagt Eva - "Liebst du mich?" - 
"Aber natürlich, Baby, andere Frauen gibt´s ja nicht!"

785. Als Adam abends zu spät nach Hause kam, sagte Eva:
Adam, komm mal zu mir, ich will mal deine Rippen zählen ..."

786. Wer etwas Besonderes ist, braucht sich nicht verstecken.

787. Man kann alles richtig machen und das Wichtigste versäumen.   Alfred Andersch

788. Damit das Mögliche entsteht, muß immer wieder das Unmögliche probiert werden.   
Hermann Hesse

789. Wozu leben wir, wenn nicht dazu, uns gegenseitig das Leben einfacher zu machen.

790. Was im Leben zählt, ist allein das, was gut tut.

791. Ein Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener Tag. 
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792. Besondere Menschen erkennst du daran, dass sie dich berühren, 
ohne ihre Hände zu benutzen.

793. Maritime Lösung (auf den Schiffen der Bundeswehr / Marine):
Alles, was sich bewegt, wird gegrüßt.
Alles, was sich nicht bewegt, wird grau angestrichen.
Alles, was sich weder grüßen noch grau anstreichen lässt, wird über Bord geworfen.

794. Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. 
Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

795. "Wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück." Genau so gehen Sie vor. 
Nicht am ersten Tag zum Chef laufen und hoffen, dass er sofort jubelt und Ihnen einen 
neuen Arbeitsvertrag aushändigt. - Fangen Sie klein an.

796. Niemals empfindet man die Hand Gottes kräftiger über sich, 
als wenn man die Jahre seines vergangenen Lebens betrachtet.  Martin Luther

797. Verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis - vielleicht ist keines da.   
Franz Keller

798. Jeder junge Mensch macht früher oder später die verblüffende Entdeckung, 
dass auch Eltern gelegentlich Recht haben können.   Andre Malraux

799. Nicht Fleisch und Blut, das Herz macht uns zu Vätern.   Friedrich Schiller

800. Der langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht dennoch geschwinder als 
jener, der ohne Ziel umherirrt (Gotthold Ephraim Lessing) 

801. Die besten Unterhaltungen geschehen mit den Menschen, bei denen wir uns keine Sorgen 
darüber machen müssen, was wir sagen.

802. Wenn du wüßtest, wie Gott dich sieht, würdest du nie wieder jemand anders sein wollen.   
Bill Johnson

803. Es ist eben wahr, wer´s nicht anpacken will, kann´s nicht fortschieben.   Martin Luther

804. Unterschätz´ mich ruhig, das wird lustig!

805. (lateinisch)  In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. 
Übersetzung: „Im Nötigen Einigkeit, im Zweifel Freiheit, in allem geschwisterliche 

Wertschätzung.“     (Augustinus von Hippo zugeschrieben)

806. "Wenn du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren; und wenn du im 
Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."    Mahatma Gandhi

807. "Wenn du immer die Wahrheit sagst, dann mußt du dir nichts merken."   Mark Twain

808. Wann ist man alt? - Wenn man sich beim Schuhezubinden fragt: Was könnte ich noch 
erledigen, wo ich schon mal hier unten bin?“ 

809. Gleichgültigkeit ist das erste Zeichen, daß das Gift wirkt. (Spruch in einem Betriebsbüro)
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810. Adam kommt zu Gott und sagt: Kannst du mir nicht ein Gegenüber schaffen, ich bin so 
allein. - Gott sagt: Dann brauche ich von dir einen Arm, ein Bein, ein Herz und so weiter. 
Adam geht nachdenklich weg, kommt dann wieder und sagt: Ich nehme die Sparausgabe, 
reicht nicht auch eine Rippe? 

811. Das Leben ist schön! - Von einfach war nie die Rede!

812. Was vor dir liegt, wird niemals größer sein als Gott, der hinter dir steht.

813. Vertrauen findest du nur bei Menschen, die mit deiner Seele so umgehen, als wäre es ihre 
eigene.

814. Man kann keinen Menschen zu oft in den Arm nehmen. Man kann ihm nie oft genug sagen:
"Ich habe dich lieb!". Man kann nie oft genug flüstern: "Schön, das es dich gibt!". Wir sollten
einfach viele Dinge öfter tun, denn keiner weiß, was morgen ist.

815. Weißt du, was ich mache, wenn der Tag mir ein Bein stellt? Ich schneide ihm eine Fratze 
und sage: "Ich bin morgen auch noch da - du nicht!"

816. Die wichtigsten Menschen sind die, die bei dir bleiben, auch wenn das einzige, was du 
ihnen zu bieten hast, du selbst bist.

817. Für mich sind es die kleinen Dinge, die das Leben so besonders machen: eine Umarmung, 
ein schönes Gespräch oder einfach nur ein tolles Lächeln.

818. Nur wenn man miteinander redet und dem anderen sagt, was einem auf der Seele liegt, 
kann man Streit und falsche Gedanken vermeiden.

819. Änderungen sind keine Destabilisierung, sondern Antworten auf Herausforderungen.

820. Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Albert Einstein

821. "Wer morgens verknittert aufsteht, hat erstaunliche Entfaltungsmöglichkeiten."
Übersetzt bedeutet das: Wer ein verknittertes Leben führt, hat die Möglichkeit, es neu zu 
entfalten und die hoffnungsvolle Chance auf ein weniger faltenreiches und entspanntes 
Leben.

822. Unser Leben und wie wir unsere Herausforderungen meistern ist die einzige Bibel, die die 
meisten Menschen jemals lesen werden.

823. Mit einem wahren Freund kann man Differenzen haben, ohne das die Zuneigung nachlässt.

824. Du kannst niemals alle mit deinem Tun begeistern. Selbst, wenn du übers Wasser laufen 
kannst, kommt einer daher und fragt, ob du zu blöd zum Schwimmen bist.

825. Ich möchte eine lange Beziehung, bei der man sich noch mit 90 jeden Tag freut, dass man 
sich für diesen Menschen entschieden hat.

826. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen 
Fehler zu machen.   Dietrich Bonhoeffer

827. Ich werde mich immer für meine Fehler entschuldigen, aber nicht für meine Meinung!

828. Was vor dir liegt, wird niemals größer sein als Gott, der hinter dir steht.
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829. Es geht nicht darum, dein ganzes Leben von heute auf morgen zu meistern. Entspann dich.
Meistere jeden Tag so gut wie möglich, und mach das einfach jeden Tag immer wieder.

830. Die wichtigsten Menschen sind die, die bei dir bleiben, auch wenn das Einzige, was du 
ihnen zu bieten hast, du selbst bist.

831. Für mich sind es die kleinen Dinge, die das Leben so besonders machen. Eine Umarmung,
ein schönes Gespräch oder einfach nur ein tolles Lächeln.

832. Nur wenn man miteinander redet und dem anderen sagt, was einem auf der Seele liegt, 
kann man Streit und falsche Gedanken vermeiden.

833. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein 
wertvoller. Albert Einstein

834. Der kürzeste Weg, viele Dinge zu tun, ist nur ein Ding sofort zu tun. Samuel Smiles

835. Über viele Steine, die im Weg liegen, kann man einfach einen großen Schritt machen.

836. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.    Albert Einstein 1921 

837. Stilles bescheidenes Leben gibt mehr Glück als erfolgreiches Streben, verbunden mit 
ständiger Unruhe. Albert Einstein im Nov. 1922 

838. Es gab einen Mann, dessen Tränen Krebs und jede andere Krankheit heilen konnten, auch 
den Grund für alle Krankheiten - die Sünde. Sein Blut tat es. Sein Name war Jesus, nicht 
Chuck Norris.    Chuck Norris 2006 

839. Vergeben ist nicht einfach, aber der Preis, nicht zu vergeben, ist zu hoch - das kann ich mir 
nicht leisten.   Dianne Collard 

840. Wenn man ganz tief im Mist steht, bleibt nur noch eins, die Krise als Chance zu begreifen!

841. Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen, finde ihn.  Thomas A. Edison, Erfinder

842. Treue entsteht durch die Wunden eines Freundes, denn nur ein Freund darf Wunden 
schlagen, die zur Heilung dienen. 

843. Niemand wird mit dem Hass auf andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe ethnischer 
Herkunft oder Religion geboren. Hass wird gelernt. Und wenn man Hass lernen kann, kann 
man auch lernen zu lieben, denn Liebe ist ein viel natürlicheres Empfinden im Herzen eines
Menschen als ihr Gegenteil.   Nelson Mandela   

844. Spaß ist, den Widrigkeiten des Lebens mit Gelassenheit zu begegnen. 

845. Ich habe euch immer gesagt, wir müssen die Menschen fröhlich machen. 
Elisabeth von Thüringen 1207 - 1231 

846. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit definieren, sie war nur eine Lektion, keine 
Lebensstrafe.

847. Frieden bedeutet nicht, dass wir keine Probleme mehr haben, sondern das in unseren 
Problemen die Hilfe Gottes offenbar wird. 

848. Die festeste Burg ist der Frieden. 
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849. „Es ist nicht nötig, viele Worte zu machen, … aber wir können unseren wenigen Worten 
viele Taten folgen lassen!“       Wilfried Rust

850. „Schicksalsschläge mögen unser Leben verändern, aber sie vermögen nicht, unseren 
Glauben zu vermindern. Im Gegenteil. Glaube wird durch Belastung stärker, wie unsere 
Muskeln. Glaube an Gott wird sattelfest durch Belastung. Wie Muskeln wächst auch der 
Glaube, das Vertrauen zu Gott, durch Herausforderungen. Und unser Leben ist voll davon, 
wenn wir die Augen nicht verschließen.“        Wilfried Rust

851. Es ist keine Schande, hinzufallen. Es ist nur eine Schande, liegen zu bleiben.

852. Wer morgens zerknittert aufsteht, hat großartige Entfaltungsmöglichkeiten.

853. Gute Erlebnisse helfen, Gott aus Dankbarkeit zu preisen für all das Gute, das wir 
empfangen haben. 
Schlimme Erlebnisse helfen, auf dem Boden der Realität zu bleiben und Verständnis zu 
entwickeln für Menschen, die in Lebensnot sind.        Wilfried Rust

854. Meine sechs Lebensfragen an dich:
Erste Frage: Welche Werte lebe ich?
Zweite Frage: Welche Motivation habe ich?
Dritte Frage: Welche Unterstützung suche oder erlaube ich?
Vierte Frage: Wie integriere ich mich?
Fünfte Frage: Lebe ich authentisch? Bin ich bereit zu lernen?
Sechste Frage: Mache ich mich bereit, Gott zu begegnen?        Wilfried Rust

855. Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist aufhören zu jammern.  Albert Einstein

856. Nimm Risiken in Kauf, wenn es funktioniert, bist du glücklich, 
wenn es nicht funktioniert, bist du weiser. 
Menschen ohne Risiken erleben selten Herausforderungen, die Sie voranbringen.       

Wilfried Rust

857. Was war, das ist jetzt - was kommen wird, ist jetzt auch - nur in Gottes Armen sind wir 
sicher.    Wilfried Rust

858. Hass ist wie Gift trinken und zu hoffen, dass es deinen Feind schadet. 
Nelson Mandela 

859. Wer vom großzügigen Vater lernt, großzügig zu sich selbst zu sein, der kann auch zu 
anderen großzügig sein. 
Man kann die Bibel wörtlich nehmen, oder man nimmt sie ernst.

Pinchas Lapide

860. Das Wichtigste, das ein Vater für seine Kinder tun kann, ist, ihre Mutter zu lieben.    
Henry Ward Beecher (1813-1887) amerikan. Prediger

861. Die Wahrheit ist einfach - die Lüge ist kompliziert!

862. Ein Volk, eine Gesellschaft, welche Ehe und Familie zerfallen lässt, zerstört sich selbst.

863. Es gibt das Letzte und das Vorletzte:
Das Letzte ist das Ziel, die Vollendung in der himmlischen Herrlichkeit, das Leben nach 
dem Tod.
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Das Vorletzte ist das, was wir jetzt auf der Erde leben und praktizieren.
Dietrich Bonhoeffer

864. Was die Seele für den Leib ist , das ist Gott für den Staat: Wenn die Seele aus dem Körper
weicht, dann zerfällt der Körper. 
Wenn Gott aus dem Staat vertrieben wird, dann ist der Staat dem Untergang geweiht. 

Nikolaus von Flühe

865. Alles ist gut, wie es aus den Händen der Natur kommt. - J.W. Goethe

866. Wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Geniessen - RW Emerson

867. Wer Bäume setzt, obwohl er weiss, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat 
zumindest angefangen den Sinn des Lebens begreifen.

868. Sorgt doch, dass ihr, die Welt verlassend, nicht nur gut wart, sondern verlasst eine gute 
Welt.   Bert Brecht

869. Wenn du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es dir an nichts fehlen - Cicero

870. Die Welt zu durchschauen, sie zu erklären, sie zu verachten, mag großer Denker Sache 
sein. - Mir aber liegt einzig daran, die Welt lieben zu können, sie nicht zu verachten, sie und
mich nicht zu hassen, sie und mich und alle Wesen mit Liebe und Bewunderung und 
Ehrfurcht betrachten zu können.   Hermann Hesse

871. Wer nichts wagt, der darf nichts hoffen.   F. Schiller 

872. Jeder Mensch mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis die Idee Erfolg hat.   Mark Twain.

873. Wir können die Augen verschließen, aber wir können nicht behaupten, wir hätten nichts 
gewußt.

874. Probleme sind Lösungen in der Warteschleife.

875. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen 
Fehler zu machen.   Dietrich Bonhoeffer

876. Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel braucht.

877. "Wenn du nicht mehr an den Gott glaubst, an den du früher glaubtest, so rührt es daher, 
dass in deinem Glauben etwas verkehrt war, und du musst dich bemühen, besser zu 
begreifen, was du Gott nennst. - Wenn ein Wilder an seinen hölzernen Gott zu glauben 
aufhört, so heißt das nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass er nicht aus Holz 
ist."   Leo Tolstoi 

878. Kein Weg ist zu lang mit einem Freund an der Seite.  (japan. Sprichwort )

879. Es gibt drei Dinge im Leben, die sehr kostbar sind: 1.Familie, 2.wahre Liebe, 3.wahre 
Freundschaft

880. Man meistert das Leben lachend oder gar nicht.

881. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit,
aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.   Albert Einstein
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882. Lieber Gott, hilf mir, mein großes Maul zu halten, wenigstens so lange, bis ich weiß, was ich
sagen soll. 

883. Eine Maus, die in der Keksdose geboren ist, ist noch lange kein Keks. Ein Mensch, der in 
die Kirche geht, es noch lange kein Christ. 

884. Die Kirche zu erneuern ist etwa genauso schwierig, wie einen Friedhof umzubetten. Es 
mangelt an Mitarbeit von unten. 

885. JEDER Mensch ist HERZ-lich willkommen, VOLL-KOMMEN wird jeder Mensch erst in 
Gottes Gegenwart, auch DU und ich! - Wilfried Rust

886. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu 
hoffen, dass sich etwas ändert.   A. Einstein

887. Wer schweigt, stimmt nicht immer zu. Er hat nur manchmal keine Lust, mit Idioten zu 
diskutieren.   A. Einstein

888. Ich würde mein Geld auf die Sonne und die Solartechnik setzen. Was für eine 
Energiequelle! Ich hoffe, wir müssen nicht erst die Erschöpfung von Erdöl und Kohle 
abwarten, bevor wir das angehen.    Thomas Alva Edison

889. Nicht die Abwesenheit der Liebe, sondern die Abwesenheit der Freundschaft macht die 
Ehe unglücklich.  Nietzsche 

890. Erfolg ist das Ergebnis von Mut, Individualität und der Bereitschaft von Führungskräften, die
Grenzen von Positionen und Hierarchien kommunikativ zu überschreiten.
Holger Rust

891. Das größte Problem in der Geschichte der Menschheit ist, dass die Leute, die die Wahrheit 
kennen, den Mund nicht aufmachen. 
Und diejenigen, die von nichts eine Ahnung haben, bekommt man einfach nicht zum 
Schweigen.   Dieter Hallervorden

892. Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit führt in die Gesetzlosigkeit.
Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit führt in die Gesetzlichkeit. 

893. Weisheit ist nicht Wissen und Lebenserfahrung, 
sondern Weisheit ist, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Diedrich Bonhoeffer

894. Et hät scho immer jot jegange, et ruckelt sech torecht. aus Kölle

895. Nur wer das Unmögliche fordert, wird das Mögliche schaffen.

896. Frauen sind unheimlich kreativ: Sie können aus nichts einen tollen Salat, einen Hut oder 
auch eine Szene machen. (Anke Karcher)

897. Es gibt zwei Grundwahrheiten: 
1.  Männer sind klüger als Frauen. 2.  Die Erde ist eineScheibe.

898. Die junge Generation ist dafür da, dass die Alten nicht ergreisen und die alte Generation ist
dafür da, dass die Jungen nicht entgleisen.

899. Leiter zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine tiefere Liebe zu Jesus haben und eine 
tiefere Sündenerkenntnis.
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900. „Die beste Ordnung ist auf dem Friedhof, denn dort bewegt sich nichts mehr.“

901. „Ein Konvoi kann nur so schnell fahren, wie das langsamste Fahrzeug.“

902. „Charisma ohne Charakter ergibt Chaos.“ (Zitat Reinhard Ulonska)

903. In manchen Gemeinden treffen sich die „Eisheiligen“ und hinterlassen eisige Spuren statts 
Wärme und Liebe, wo Frucht entstehen kann. Kann sich in einer kalten Gebärmutter Leben
entfalten? 

904. Wir Deutschen sind nicht nur ein Volk der Dichter und Denker, sondern wir lieben auch 
Macht. Wenn wir erst mal einen Machtposten haben, geben wir ihn gar nicht so gern ab 
geschweige denn bilden wir unseren Nachwuchs zur Konkurrenz aus.

905. Wenn man Autorität nicht lebt, fängt man an zu diskutieren.

906. Manche drohen mit der Hölle. Aber: Das Evangelium ist keine Droh-Botschaft, sondern eine
Froh-Botschaft.

907. Ein Pessimist ist ein Optimist mit schlechter Erfahrung. Er hat sein Glaubensbild verloren.

908. Auch wenn ein Auto immer fahrbereit in der Garage steht, muss es immer wieder zum TÜV.
Dies soll heißen: Auch wenn man seine Vorstellungen erhaltenswert erachtet, müssen sie 
immer wieder durch den TÜV = durchdacht werden.

909. Dienstverständnis der biblischen Ämter: Nicht bundesrepublikanisch (sich auf einem 
sicheren Posten selbst versorgen), sondern preußisch: Diener und Dienst an allen 
Menschen.
Amt und Dienst gehören zum Charisma und sind Teil des Charismas (der Gabe).
Beispiel:
Friedrich der Große als preußischer König bezeichnete sich selbst als den ersten Diener 
seines Staates. Er ritt als König vor seinem Heer her und schickte nicht seine Generäle 
allein in den Krieg mit seinen Soldaten. Wenn seine Offiziere neben ihm fielen, war er noch
stundenlang neben ihren Leichen auf dem Schlachtfeld und trauerte um sie.

910. Wenn sich ein Lehrer in seinen komplizierten Worten sonnt und sich selbst gern dabei hört,
wie intelligent er doch ist, zeigt er damit seinen Mangel an Lehrtätigkeit für sein eigenes 
Leben. Diese hohen Worte, die niemand so richtig versteht, sind sein Schutzzaun für 
seinen inneren Mangel.

911. Was sagt ein Calvinist, wenn er die Hölle sieht? - „Oh ich wusste, dass es in die Hölle gibt.“
Was sagt ein Mitarbeiter aus dem GGW (Gemeindegründungswerk): „Oh, welch 
wunderbarer Ort, um eine Gemeinde zu gründen.“

912. Wenn du einen Riesen siehst, prüfe erst anhand des Sonnenstandes, ob es sich nicht um 
den Schatten eines Zwerges handelt.   Chinesisches Sprichwort

913. „Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind.“

914. Ein Mensch steinreich bleibt arm, weil niemals ihm das Herz wird warm.

915. Das ist flüssiger als Wasser (überflüssig).
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916. Eine glückliche Ehe ist wie eine lange Unterhaltung, die einem trotzdem zu kurz vorkommt. 
Andre Maurois (1885-1967)

917. Neid ist der sicherste Weg ins Unglück. Neid zielt auf andere und verwundet sich selbst.

918. Man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen. Und das ist deshalb 
so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind. – Charles-Louis de 
Montesquieu, französischer Schriftsteller und Philosoph (1689-1775)

-------------------------------------------
Erklärungen:
(ED um 1958) = Q=Ernst Dreier
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