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Ein gutes Wort vermag viel …
Stehen Sie auch oft vor dem Problem, eine Glückwunschkarte, einen Beileidsbrief formulieren oder
Festtagsgrüße senden zu wollen; werden Sie gebeten, sich in einem Gästebuch zu verewigen oder anlässlich eines Jubiläums oder sonstigen Festes „ein
paar Worte“ zu sagen?
Diese Sammlung von Bibelworten, Segenswünschen
und christlichen Zitaten will Ihnen helfen, einen gelungenen Einstieg zu finden, der Ihren eigenen
Worten wie ein roter Teppich den Weg bereitet. Egal
ob Sie Glückwünsche zur Geburt, zu Erstkommunion oder Konfirmation, zu Geburtstag, Hochzeit oder
Jubiläen schreiben wollen, ein tröstendes oder aufmunterndes Wort suchen oder einfach jemandem
Danke sagen möchten, hier finden Sie für jeden Anlass einen passenden Spruch. Sie werden feststellen, dass es Ihnen mit einer treffenden Eröffnung
viel leichter fällt, ihre Gedanken in Worte zu fassen.
Noch ein Tipp: Schreiben Sie Ihren Spruch mit der
Hand, denn die eigene Handschrift, egal ob „schön“
oder nicht, ist immer etwas Persönliches, das durch
keinen noch so kunstvoll gestalteten Computerausdruck zu ersetzen ist.

Annegret Kokschal
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Geburt
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Geburt

Jeder Mensch steht auf dem Wunschzettel Gottes.
Bärbel Wilde

Kinder sind eine Gabe Gottes,

Der Herr sei vor dir,

dass sie zur Welt kommen,
ist sein Geschenk.

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

nach Ps 127,3

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

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

Dem hl. Patrick von Irland zugeschrieben

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

Du bist etwas Besonderes.

Ein Kind ist eine sichtbar gewordene Liebe.

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

Novalis

Ruth Heil

Rabindranath Tagore

Geburt
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Geburt

Jedes Kind, das zur Welt kommt,

Jeder Mensch ist ein besonderer Gedanke Gottes.

predigt sogleich das Evangelium der Liebe.

Paul de Lagarde

Karl Gutzkow

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

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

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

Gott umhülle dich –

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

dass dir Luft zum Atmen bleibt,
dass dir Feuer zum Wärmen bleibt,
dass dir Wasser zum Trinken bleibt,
dass dir Erde zum Leben bleibt.

Khalil Gibran

Irischer Segen

Augustinus

Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch.

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

13

Geburt

Möge dein Leben
eine Antwort verwunderten Staunens
angesichts dessen sein, was Er in dich gelegt hat.
Frère Roger

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

In der Kinderwelt steht die ganze Nachwelt vor uns,

Anita Nowak-Neubert

Jean Paul

Kinder sind Rätsel von Gott

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

und schwerer als alle zu lösen,
aber der Liebe gelingt’s,
wenn sie sich selbst bezwingt.

in die wir wie Moses ins gelobte Land nur schauen,
nicht kommen.

Roland Leonhardt

Christian Friedrich Hebbel

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

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

Kinder sind nicht nur freundliche Lichtstrahlen
des Himmels und Gottesgrüße,
sondern auch ernste Fragen aus der Ewigkeit
und schwere Aufgabe für die Zukunft.
Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher

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

So spricht der Herr: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein!

Gott hat seinen Engeln befohlen,

Jes 43,1

dich zu behüten auf all deinen Wegen.
Ps 91,11

Wenn also jemand in Christus ist,

im Himmel verzeichnet sind.

dann ist er eine neue Schöpfung:
Das Alte ist vergangen,
Neues ist geworden.

Lk 10,20

2 Kor 5,17

Seht, wie groß die Liebe ist,

Ich bin das Licht,
das in die Welt gekommen ist,
damit jeder, der an mich glaubt,
nicht in der Finsternis bleibt.

Freut euch darüber, dass eure Namen

die der Vater uns geschenkt hat:
Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es.
1 Joh 3,1

Joh 12,46

Ich gebe ihnen ewiges Leben.
Sie werden niemals zugrunde gehen,
und niemand wird sie meiner Hand entreißen.

Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst,

vom Anfang bis zum Ende,
jetzt und in aller Zukunft.

des Menschen Kind, dass du dich seiner
annimmst?
Du hast ihn als Herrscher eingesetzt
über das Werk deiner Hände,
hast ihm alles zu Füßen gelegt.
Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name
auf der ganzen Erde.

Ps 121,8

Ps 8,5.7.10

Joh 10,28

Auf all deinen Wegen wird Er dich beschützen,

Taufe
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Ob Er gleich Mond und Sterne

Das „Unerhörte“:

und Sonnen werden sah,
mag Er dich doch nicht missen
in der Geschöpfe Schar.

Dag Hammarskjöld

In Gottes Hand zu sein.

Jochen Klepper

Du kleiner Mensch, ganz ohne Ahnung,
was Leben heißt und Leben ist,
du bist uns eine ernste Mahnung,
weil du des Lebens Sinnbild bist.
Drum wünsche ich dir für dein Leben:
lass Gott dir Ziel und Richtung geben.

Hirte, nimm das Schäflein an;
Haupt, mach es zu deinem Gliede;
Himmelsweg, zeig ihm die Bahn;
Friedefürst, sei du sein Friede;
Weinstock, hilf, dass diese Rebe
auch im Glauben dich umgebe.
Johann Chr. Blumhardt

Volksmund

Wir bringen ein Kind zur Taufe.
Segne, Herr, dies junge Leben,
segne dieses Kindlein hier;
wollst ihm deinen Frieden geben,
führen seinen Weg zu dir.
Lass, o Herr, an ihm geschehen,
was wir heut’ von dir erflehen.
Nach Anna Barbara Fischer

Nun schreib ins Buch des Lebens,
Herr, ihre Namen ein,
und lass sie nicht vergebens
dir zugeführet sein.
Melchior Vulpius

Gott gebe, dass es bald laufe.
Wir wünschen, dass es gedeihe
und nicht so schreie.
Volksmund

Glaube und Liebe und Hoffnung
sollen nie aus meinem Herzen weichen.
Dann gehe ich, wohin es soll,
und werde gewiss am Ende sagen:
Ich habe gelebt!
Friedrich Hölderlin

Taufe
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Erwachsenentaufe

Nicht ihr habt mich erwählt,
sondern ich habe euch erwählt
und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht
und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt.

Du zeigst mir den Pfad zum Leben.
Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle,
zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit.
Ps 16,11

Joh 15,16

Glauben heißt: durch den Horizont blicken.
Afrikanisches Sprichwort

Ihr seid jetzt nicht mehr Fremde,
sondern Mitbürger der Heiligen
und Hausgenossen Gottes.

Stern, auf den ich schaue,

Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt,
lasse ich mich von euch finden.

Fels, auf dem ich steh,
Führer, dem ich traue,
Stab, an dem ich geh,
Brot, von dem ich lebe,
Quell, an dem ich ruh,
Ziel, das ich erstrebe,
alles, Herr, bist du.

Jer 29,13–14

Cornelius Friedrich Adolf Krummacher

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens,

Es segne dich Gott, der Vater,
dass er dir das Leben bewahre,
das er dir gegeben hat.
Es segne dich Gott, der Sohn,
dass er dein Leben mit Sinn und Freude erfülle.
Es segne dich Gott, der Heilige Geist,
dass er dir helfe, im Sinne Jesu zu leben.

Eph 2,19

Sucht ihr mich, so findet ihr mich.

ergreife das ewige Leben,
zu dem du berufen worden bist
und für das du vor vielen Zeugen
das gute Bekenntnis abgelegt hast.
1 Tim 6,12

Erwachsenentaufe
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Glauben heißt, beständig das Frohe,
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Erstkommunion

Glückliche, Gute erwarten.
Sören Kierkegaard

Gott, unser Vater, schenke dir seine heilige Kraft.
Jesus, unser Erlöser, gebe dir ewiges Heil.
Heiliger Geist, unser Tröster, nehme Besitz von dir.

Wer Gott einmal suchen will,

Jesus, der Herr, nahm in der Nacht,
in der er ausgeliefert wurde, Brot,
sprach das Dankgebet, brach das Brot
und sagte: Das ist mein Leib für euch.
Tut dies zu meinem Gedächtnis!
1 Kor 11,23–24

der findet ihn überall.
Novalis

Es segne dich Gott, der Vater;
er sei der Raum, in dem du lebst.
Es segne dich Gott, der Sohn, Jesus Christus:
er sei der Weg, auf dem du gehst.
Es segne dich Gott, der Heilige Geist;
er sei das Licht, das dich zur Wahrheit führt.
Wer Gott sucht, hat ihn bereits gefunden.

Ist das Brot, das wir brechen,
nicht Teilhabe am Leib Christi?
Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib,
denn wir alle haben teil an dem einen Brot.
1 Kor 10,16–17

Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt,
wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt,
wird nie mehr Durst haben.
Joh 6,35

Graham Greene

Treu ist Gott,
durch den ihr berufen worden seid
zur Gemeinschaft mit seinem Sohn
Jesus Christus, unserem Herrn.
1 Kor 1,9

Erstkommunion
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Jesus sagte: Lasst die Kinder zu mir kommen,
hindert sie nicht daran!
Denn Menschen wie ihnen
gehört das Himmelreich.
Mk 10,14

23

Erstkommunion

In deine Hände lege ich meine Seele;
ich gebe sie dir, mein Gott,
mit der ganzen Liebe meines Herzens,
mit einem grenzenlosen Vertrauen;
denn du bist mein Vater.
Charles de Foucauld

Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst!
Joh 21,12

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater außer durch mich.

Weiß nicht, woher ich bin gekommen.
Weiß nicht, wohin ich werd genommen.
Doch weiß ich, dass da oben einer ist
mit einer Liebe, die mich nie vergisst.
Justinus Kerner

Joh 14,6

Deinen Willen zu tun, mein Gott,
macht mir Freude,
deine Weisung trag’ ich im Herzen.
Ps 40,9

Ich wünsche dir zur Kommunion,
dass Gott Vater und Gott Sohn
beschützen dich mit Segen
auf allen deinen Wegen.
Dann wanderst fromm und glücklich du
der gold’nen Himmelspforte zu.
Ernst Moritz Arndt

Freue dich, weil Gott dich liebt!
Hildegard von Bingen

Geh einfach Gottes Pfad,
Gottes Sache ist es, an mich zu denken.

lass nichts sonst Führer sein,
so gehst du recht und grad,
und gingst du ganz allein.

Simone Weil

Christian Morgenstern

Meine Sache ist es, an Gott zu denken.
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Für Gästebuch und
Poesiealbum
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Für Gästebuch und Poesiealbum

Nimm dir Zeit zum Denken –

Es sind nicht die ganz großen Freuden,
die am meisten zählen.
Es kommt darauf an,
aus den kleinen viel zu machen.

es ist die Quelle der Kraft.
Nimm dir Zeit zum Planen –
damit du für alles andere Zeit genug hast.
Nimm dir Zeit zum Arbeiten –
es ist der Preis des Erfolges.
Nimm dir Zeit zum Spielen –
es ist das Geheimnis ewiger Jugend.
Nimm dir Zeit zum Lesen –
es ist der Brunnen der Weisheit.
Nimm dir Zeit zum Träumen –
es bringt dich den Sternen näher.
Nimm dir Zeit, dich umzuschauen –
der Tag ist zu kurz, um selbstsüchtig zu sein.
Nimm dir Zeit zum Lachen –
es ist die Musik der Seele.
Nimm dir Zeit, zu lieben und geliebt zu werden –
es ist der wahre Reichtum des Lebens.
Nimm dir Zeit, um mit Freunden zusammenzusein
und ihnen zu helfen – es ist die Quelle des Glücks.
Nimm dir Zeit zum Gebet –
es bringt dich Gott näher und wäscht
den Staub der Erde von deinen Augen!
Zeit ist das begrenzteste Mittel,
das du zur Verfügung hast.
Deshalb nimm dir Zeit,
den Duft der Rosen zu genießen.

Jean Webster

Aus Irland

Möge dann und wann deine Seele aufleuchten
im Festkleid der Freude.
Möge dann und wann deine Last leicht werden
und dein Schritt beschwingt wie im Tanz.
Möge dann und wann ein Lied aufsteigen
vom Grunde deines Herzens,
das Leben zu grüßen wie die Amsel den Morgen.
Möge dann und wann
der Himmel über deine Schwelle treten.
Segenswunsch

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

Für Gästebuch und Poesiealbum

Will das Glück nach seinem Sinn
dir was Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen:
Das, worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.
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Für Gästebuch und Poesiealbum

Möge das Ziel, das du anstrebst,
nie weiter entfernt sein
als der kürzeste Weg zum Himmel.
Segenswunsch

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

Wilhelm Busch

Hildegard Waach

Die Gegenwart ist die einzige Zeit,

Wir sind ganz umgeben von Gnaden

die uns wirklich gehört,
und wir sollten sie nach Gottes Willen nutzen.

Charles H. Spurgeon

und Wohltaten Gottes.

Blaise Pascal

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

Das Geben Gottes
besteht aus lauter Überraschungen.
Friedrich von Bodelschwingh

Matthias Claudius

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

Jeden Morgen

Jean Anouilh

soll die Schale unseres Lebens
hingehalten werden, um aufzunehmen,
zu tragen und zurückzugeben.

Gott schenkt dir das Gesicht.

Dag Hammarskjöld

Lächeln musst du selber.
Aus Irland

