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Glück

Lebensfreude

Lebensfreude

Was ich dir wünsche
I ch wünsche dir

die Fröhlichkeit eines Vogels
im Ebereschenbaum am Morgen,
die Lebensfreude eines Fohlens
auf der Koppel am Mittag,
die Gelassenheit eines Schafes
auf der Weide am Abend.

Altirischer Segenswunsch

D er Mensch

ist nicht zum Vergnügen,
sondern zur Freude geboren.

D as Leben ist eine Chance – nutze sie.

Das Leben ist Schönheit – bewundere sie.
Das Leben ist Seligkeit – genieße sie.
Das Leben ist ein Traum – verwirkliche ihn.
Das Leben ist eine Herausforderung –
stelle dich ihr.
Mutter Teresa

F reude ist keine Gabe des Geistes;
sie ist eine Gabe des Herzens.

Ludwig Börne

Paul Claudel

Von allen Besitztümern auf Erden

ist das Wertvollste die Lebenskunst.
Denn alles andere können Kriege
und Schicksalsschläge rauben,
die Lebenskunst aber bleibt uns bewahrt.
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Hipparchos

D u wagst dein Ja – und erlebst einen Sinn.

Du wiederholst dein Ja – und alles bekommt Sinn.
Wenn alles Sinn hat,
wie kannst du anders leben als ein Ja.
Dag Hammarskjöld

Lebensfreude

Was ich dir wünsche
D er Herr sei neben dir,

um dich zu bewahren
vor den Gefahren dieses Lebens.
Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen,
wenn du fällst.
Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,
um dich zu schützen.
Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.
Altchristliches Segensgebet

A uch aus Steinen,

die in den Weg gelegt werden,
kann man Schönes bauen.
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Johann Wolfgang von Goethe

W enn durch einen Menschen

ein wenig mehr Liebe und Güte,
ein wenig mehr Licht und Wahrheit
in der Welt war,
hat sein Leben einen Sinn gehabt.

Alfred Delp

L eicht zu leben

ohne Leichtsinn,
heiter zu sein
ohne Ausgelassenheit,
Mut zu haben
ohne Übermut,
das ist die Kunst des Lebens.

Theodor Fontane

Was ich dir wünsche

Lebensfreude
D rei Dinge sind uns

G ott, ich werfe meine Freude

wie Vögel an den Himmel.
Die Nacht ist verflattert
und ich freue mich am Licht der ersten Strahlen …
Was da aus uns kommt,
was da in uns ist an diesem Morgen, das ist Dank …
Gott, ich freue mich an der Schöpfung
und dass du dahinter bist
und daneben und davor und in uns.
Ich freue mich, Herr,
ich freue mich und freue mich.
Die Psalmen singen von deiner Liebe,
die Propheten verkündigen sie,
denn jeder Tag ist ein Zeichen
deiner Gnade.
Afrikanisches Morgengebet

aus dem Paradies geblieben:
die Sterne der Nacht,
die Blumen des Tages
und die Augen
der Kinder.
Dante Alighieri

H err! Schicke, was du willst,

ein Liebes oder Leides;
ich bin vergnügt, dass beides
aus deinen Händen quillt.
Wollest mit Freuden
und wollest mit Leiden
mich nicht überschütten!
Doch in der Mitten
liegt holdes Bescheiden.
Eduard Mörike
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Lebensfreude

Was ich dir wünsche
D ie Welt ist schön …

weil es Menschen gibt,
die dich annehmen;
die dich mögen;
die nicht immer gleich
mit dem Zeigefinger deuten,
wenn du mal anderer Meinung bist …
weil es Menschen gibt,
die Gutes tun;
Menschen, die Güte ausstrahlen;
Menschen, die nie müde werden,
zum Guten anzustiften;
Menschen, die vorbehaltlos lieben …
weil es Menschen gibt,
die mit ihren Augen liebkosen,
die mit ihren Händen streicheln,
die mit ihrer Stimme
zu verstehen geben,
dass sie es gut mit dir meinen …
Adalbert Ludwig Balling
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D as Leben ist eine Chance – nutze sie.

Das Leben ist Schönheit – bewundere sie.
Das Leben ist Seligkeit – genieße sie.
Das Leben ist ein Traum – verwirkliche ihn.
Das Leben ist eine Herausforderung – stelle dich ihr.
Das Leben ist Pflicht – erfülle sie.
Das Leben ist ein Spiel – spiele es.
Das Leben ist kostbar – geh sorgsam damit um.
Das Leben ist Reichtum – bewahre ihn.
Das Leben ist Liebe – erfreue dich an ihr.
Das Leben ist ein Rätsel – löse es.
Das Leben ist ein Versprechen – erfülle es.
Das Leben ist Traurigkeit – überwinde sie.
Das Leben ist eine Hymne – singe sie.
Das Leben ist eine Tragödie – ringe mit ihr.
Das Leben ist ein Abenteuer – wage es.
Das Leben ist ein Glück – verdiene es.
Das Leben ist das Leben – verteidige es.
Mutter Teresa
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Engel

Engel

Was ich dir wünsche
M ögen die Engel Gottes

immer mit dir sein,
dich schützend begleiten
auf dem Weg durch den Tag,
vom ersten Hahnenschrei
bis zum Aufzug des Mondes,
auf dem Weg durch das Jahr,
vom Aufblühen der Knospen
bis zur Ernte,
auf dem Weg durch das Leben,
vom Kind bis zum Greis.
Irischer Segenswunsch

D ein heiliger Engel

sei mit mir,
dass der böse Feind
keine Macht an mir finde.
Amen.
Martin Luther
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I ch sagte zu dem Engel,

der an der Pforte des neuen
Jahres stand: Gib mir ein
Licht, damit ich sicheren
Fußes der Ungewissheit
entgegengehen kann. Aber
er antwortete: Geh nur hin
in die Dunkelheit und lege
deine Hand in die Hand
Gottes. Das ist besser als
ein Licht und sicherer als
ein bekannter Weg.

Aus China

E ngel sind reine

Gedanken Gottes,
beflügelt von Wahrheit
und Liebe.

Mary Baker Eddy

Engel

Was ich dir wünsche
U nablässig steigen die Engel,
D er Engel Gottes sei vor dir,

um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Engel Gottes sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen.
Der Engel Gottes sei hinter dir,
um dich zu bewahren
vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Engel Gottes sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst,
und dich aus der Schlinge zu ziehen.
Der Engel Gottes sei in dir,
um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.
Irischer Segenswunsch
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die Boten zwischen Gott und uns,
treue Diener, auf und nieder.
Wir sollen wissen,
dass wir in dieser Welt
nicht verlassen sind,
sollen, so Gott will,
auch leiblichen Schutz
durch sie haben.
Die Engel wiederum nehmen
unsere Gebete hinauf gen Himmel
und bringen uns die Botschaft,
unser Gebet sei erhört.
Martin Luther

W ie viele Engel gibt es?

Einer, der unser Leben
verändert, genügt völlig.

Sprichwort

Engel

Was ich dir wünsche
D rei Engel

mögen dich begleiten
in deiner ganzen Lebenszeit,
und die drei Engel, die
ich meine, sind Liebe, Glück
und Zufriedenheit.
Irischer Segenswunsch

O Mensch,

lerne tanzen,
sonst wissen die
Engel im Himmel
nichts mit dir
anzufangen.
Augustinus von Hippo

D enkt oft an eure Engel,
damit ihr öfters
an euren Gott denkt!
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Johann Michael Sailer

D er Engel des Herrn lagert

sich um die her,
die ihn fürchten,
und hilft ihnen heraus.
Schmecket und sehet,
wie freundlich der Herr ist.
Wohl dem, der auf ihn traut!
Psalm 34,8f

W ir können die Engel
nicht sehen.
Aber es ist genug,
dass sie uns sehen.

Charles Haddon Spurgeon

Engel

Was ich dir wünsche
S o wahr der Herr lebt, hat
V on Zeit zu Zeit

erscheinen uns
wunderbare Engel,
geschickt verkleidet
als ganz normale
menschliche Wesen.

Adele Basheer

M ache dich mit Engeln
vertraut und betrachte
sie oft im Geiste.
Denn auch wenn man
sie nicht sieht,
sind sie doch bei dir.
Franz von Sales
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er mich durch seinen Engel
behütet, als ich hinging,
als ich dort war und als ich
zurückkam.
Judit 13,20f

A lles hat seine Engel:
Zeiten und Jahre,
Flüsse und Meere,
Früchte und Gras,
Schnee und Wolken,
die Sterne!

Aus dem slawischen Henochbuch

Engel

Was ich dir wünsche

S ie kommen noch immer durch
M an ist ja von Natur

kein Engel,
vielmehr ein Welt- und
Menschenkind.
Und ringsherum ist ein
Gedrängel von solchen,
die dasselbe sind.
Wilhelm Busch

E ngel legen

uns Schlüssel
für die Herzen
von anderen
in die Hand.

Odilo Lechner

den aufgebrochenen Himmel, die
friedlichen Schwingen ausgebreitet,
und ihre himmlische Musik schwebt
über der ganzen müden Welt …
William Shakespeare

E ntdecke die

Schönheit in
deinem Leben.
Ein Engel hat sie
dir geschenkt.

Mathilde von der Au

W er Vertrauen hat,

erlebt jeden Tag Wunder.

Peter Rosegger
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