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Wenn uns ein Mensch so lieben würde, 
wie wir so gerne von Gott erwarten, 

dass er uns liebt, 
wir würden an seinem Verstand zweifeln. 
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Eine Kerze, die ruhig brennt 

ist besser als eine, die wild flackert, 
und viel Rauch produziert. 

 

 
Advent ist jene Zeit 

in der das Dunkel dieser Welt 
im hellsten Glanz erstrahlt. 

 

 
Ein Christ ist immer unaufdringlich, 

aber immer klar erkennbar. 
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Die Kirche wäre bald wieder glaubwürdiger, 

wenn sie wieder mehr 
auf ihre Würde bedacht wäre. 

 

 
Wer die Dinge so lange zu erklären versucht, 

bis ihn alle verstehen, 
den wird schlussendlich 

niemand mehr verstehen. 

 
Wen wundert's 

wenn aus Feindbilder 
plötzlich Feinde werden? 
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In der Hölle sind jene, 

die sich nicht erlösen liessen. 
 
 

 
Warum darf eigentlich 

Gott nicht mehr gerecht sein? 
 
 

 
Wer Gottes Willen erfüllt,  

tut das das Beste, 
was er für sich selber tun kann. 
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Die schwierigste Umkehr ist 

die Abkehr vom Ich. 
 
 

 
Unsere Welt wäre schnell viel besser, 

wenn wir weniger von Gott erwarten würden, 
aber Gott erlauben, etwas von uns zu erwarten. 

 

 
Wer sich nicht 

aus seinen Sündern erlösen lässt, 
wird niemals frei sein. 
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Wenn mir die Krippe nicht auch 
den Blick auf das Kreuz öffnet, 

läuft etwas falsch. 
 

 
Die Beziehung zu Gott ist das beste Medikament 
für ein erfülltes Leben. Es verträgt sich aber nicht 

mit den Wundermitteln dieser Welt. 
 

 
Heilig wird man nicht im Himmel, 

sondern in den Herausforderungen 
des Alltags. 
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Eine bessere Welt gibt es nur dort, 
wo der Mensch sich abhängig weiss 

von Gott. 
 

 
Gott erwartet von uns nicht 

viele gute Vorsätze 
sondern viel guten Willen." 

 

 
Für eine bessere Welt 

ist keine Anstrengung zu viel, 
für eine ideal Welt 

ist jede sinnlos. 
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Gott akzeptiert Entschuldigungen 
solange es keine Ausreden sind. 

 
 

 
Christ sein erschöpft sich nicht 

in denken und handeln. 
 
 

 
Es ist widersinnig 

mit Provokationen 
Frieden stiften zu wollen. 
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Es bringt nichts, die Liebe zu predigen, 
wenn man nicht zuerst Gott verkündet. 

 
 

 
Ein Versagen an sich ist noch keine Sünde. 

Die Ursachen dafür sind es sehr oft. 
 
 

 
Eine gute Kritik ist schwierig. 

Eine gute Satire ist noch schwieriger. 
Beide unterstehen dem Gebot 

der Nächstenliebe. 
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Gottesbeziehung heisst 

sich von ihm ergreifen lassen 
 
 

 
Warum arbeiten wir eigentlich umsonst, 

wo wir um Gottes Lohn arbeiten könnten? 
 
 

 
Ein erfülltes Leben 

ist ein Leben 
der erfüllten Pflichten. 
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Früher wusste der Mensch noch, 

dass er nicht alles weiss. 
 
 

 
Oft fehl nicht der Wille 

aus dem Glauben zu leben, 
sondern der Wille, zu glauben. 

 

 
Viele wollen Gottes Liebe zu uns, 

ohne unsere Liebe zu ihm. 
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Gott vergisst nie, unser Vater zu sein. 

Vergessen wir nie, dass wir seine Kinder sind. 
 
 

 
Diener Gottes sind 

Befehlsempfänger Gottes. 
 
 

 
Mit egoistischen Spinnenfäden 
knüpft man kein soziales Netz. 
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Selbst Gott liebt es nicht, 

wenn man immer nur  
von ihm profitieren will. 

 

 
Wer sich selber sucht 

wird Gott nicht finden. 
 
 

 
Bitten ist eine Tugend, 

fordern nicht. 
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Bitte Gott um Weisheit, 

und du kannst dir 
die meisten anderen Bitten sparen. 

 

 
Es ist keine Barmherzigkeit 
die Wunden zu verbinden, 

ohne sie vorher zu reinigen. 
 

 
Wer sich gegen Gott auflehnt, 
ist schlussendlich gezwungen 

Gott zu leugnen. 
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Die Kirche ist nicht dazu da, 
die Sünde zu rechtfertigen, 

sondern den Sünder. 
 

 
Es genügt nicht, Gutes zu tun. 
Man muss sich auch bewusst 

vom Bösen abwenden. 
 

 
Entweder Gott ist Gott, 

oder er stört nur 
in Kirche und Welt. 
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Christ sein heisst nicht einfach; 

seid lieb zueinander, 
sondern zuerst; 

lasst euch mit Gott versöhnen. 

 
Ein Diener Gotte 

macht nicht was er will. 
 
 

 
Der Mensch von heute 

will alles sein 
nur nichts ganz. 
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Man sollte nicht das glauben, 
was der Unglaube uns lehrt. 

 
 

 
Es ist schön, dass Jesus mein Freund ist. 

Entscheidend ist, dass Christus mein Herr ist. 
Das erst macht seine Freundschaft so wertvoll. 

 

 
Auch in der Beziehung zu Gott 

gibt es Regeln, 
die es zu akzeptieren gilt. 
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Traue keinem Gewissen, 
das nicht immer wieder 

den demütigen Gehorsam verlangt. 
 

 
Die Frage: "Was will Gott? 

Was braucht mein Nächster? 
Was will ich?" 

ist christlich, nicht umgekehrt. 

 
Alle schreien nach Befreiung. 

Doch die Erlösung interessiert niemanden. 
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Wir müssen wieder lernen was es heisst, 

Dass Gott alles besser weiss. 
 
 

 
Gott will barmherzig sein. 

Nur unser Stolz kann ihn daran hindern. 
 
 

 
Gott erwartet von uns Vollkommenheit, 

keinen Perfektionismus. 
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Was die Welt heute braucht 

ist nicht die Befreiungstheologie, 
sondern die Neuentdeckung 

der Erlösungstheologie. 

 
Neuevangelisation heisst nicht, 

den Glauben neu zu diskutieren. 
  
 

 
Gottes Barmherzigkeit zeigt sich 

in seinem Ruf zur Umkehr. 
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Ohne die Botschaft des Kreuzes 

ist die christliche Botschaft sehr unchristlich. 
 
 

 
Selbst wenn uns Gott nicht lieben würde, 

wir müssten Gott lieben  
denn er ist unser Schöpfer und Herr.  

 

 
Alles, was der Mensch tut, redet und denkt 

muss er vor seinem Gewissen verantworten, 
sein Gewissen aber vor Gott. 
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Dass Christus auf einem Esel 
in Jerusalem eingezogen ist 
soll uns nicht daran hindern 

in ihm unseren Herrn zu sehen. 

 
Lebenswirklichkeit ist 
das Böse in der Welt 

und in mir. 
 

 
Wer heilig werden will 

muss Gott erlauben 
ihn heilig zu machen. 
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Ostern ist weder  

eine Vertröstung auf das Jenseits, 
noch eine Vertröstung auf das Diesseits, 

sondern immer ein Gewissheit - für heute. 

 
Eine demokratische Kirche gibt es nicht, 

weil eine solche in der Lage 
und damit in Versuchung wäre 

Gott den Herrn überstimmen zu wollen. 

 
Wir sind Kinder Gottes. 
Ihm gegenüber sind wir 

verantwortlich." 
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Die Barmherzigkeit Gottes will 

eine Einladung zur Umkehr sein, 
kein Hinderungsgrund. 

 

 
Nur derjenige kann überzeugen, 

der nicht nur weiss, 
sondern auch glaubt. 

 

 
Nur die ganz kleinen Heiligen 

fühlen sich gross vor Gott- 
und vor ihren Nächsten. 
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Man solllte sich bei Gott 

nicht über andere beklagen, 
sondern über sich selber. 

 

 
Gottes Barmherzigkeit 
ersetzt keine Umkehr. 

 
 

 
Die richtige Distanz zum Mitmenschen 

gibt sich nur aus der Nähe zu Gott. 
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Vertrauen in Gottes Barmherzigkeit 

ist Vertrauen in die Möglichkeit der Umkehr. 
 
 

 
Unsere Verkündigung wirkt oft so blass, 

weil wir nicht zu kommunizieren vermögen, 
dass wir nicht nur wissen, 

sondern auch glauben. 

 
Gott will, dass wir Gläubige seien 

und nicht Spekulanten. 
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Freude in Gott ist nichts anderes 

als Zufriedenheit, 
 deshalb Dankbarkeit 

und darum Liebe. 

 
Religion ist nicht Vergnügen, 

sie ist Freude. 
 
 

 
Ein Gott, der nicht wahrhaft Gott ist, 

ist nicht einmal ein Götze. 
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Die schlimmsten Lügen 

sind Halbwahrheiten über Gott 
 
 

 
Vielen Gläubigen von heute 
fehlt das Glaubenstraining. 

 
 

 
Es wäre alles viel leichter, 

wenn wir Gott bewusster lieben würden. 
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Nicht Gott muss das gefallen 

was mir gefällt, 
sondern uns sollte das gefallen, 

was Gott gefällt. 

 
Die Demut, die Gott verlangt, 

ist zu akzeptieren, dass ihm Andere 
scheinbar wichtiger sind als ich. 

 

 
Je wichtiger ich mich selber nehme, 

desto enttäuschender verläuft mein Leben. 
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Wo steht Gott in meinem Leben, 

im Zentrum, am Rand, 
oder nur auf Abruf bereit? 

 

 
Wir müssen den Glauben verkünden, 

nicht die Theologie. 
 
 

 
Das erste, was wir wieder lernen müssen, 

ist zu dienen, Gott und unserem Nächsten . 
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Viele machen den Fehler, 

heilig sein zu wollen, 
bevor sie überhaupt angefangen haben 

es zu werden. 

 
Gott ist mit uns. 

Sind auch wir mit ihm? 
 
 

 
Eine reine Seele ist die beste Medizin 

für die menschliche Psyche. 
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Gott nimmt mich wichtig, 

deshalb brauche ich mich nicht 
selber wichtig zu nehmen. 

 

 
Der Mensch von heute weigert sich 

glauben zu müssen, 
und verzichtet damit auf die Freude, 

glauben zu dürfen. 

 
Zufrieden lebt der Mensch, 

wenn er das sein will, was er ist. 
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Man soll aus einem Versagen 

nicht gleich eine Sünde machen, 
Aber aus einer Sünde 

nicht einfach ein Versagen. 

 
Alle sprechen von der Liebe Gottes. 
Sprechen wir also wieder von Gott. 

 
 

 
Gelassenheit heisst 

alles Gott zu überlassen. 
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Liebe ist nicht dort, 

wo ich den Anderen brauche, 
sondern dort, wo ich merke, 

dass der Andere mich braucht. 

 
Nur in der Ordnung kann man 

trotz verschiedener Meinungen 
eines Sinnes sein. 

 

 
Wir Christen sind berufen 

Gottes Allgegenwart in dieser Welt 
erfahrbar und lebbar zu machen. 
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Früher baute man schöne Kirchen -  

für Gott.  
Heute baut man praktische -  

für die Menschen 

 
Viele glauben an Gott, 

aber glauben ihm nicht. 
 
 

 
Man kann auch sehr stur 

fortschrittlich sein. 
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Erwarte von Gott nicht einfach 

das was du willst, 
sondern immer nur das Beste. 

 

 
Nur wo Gott im Zentrum steht, 
kommt der Mensch nie zu kurz 

 
 

 
Das Leben hier und jetzt 

ist unsere Aufgabe, 
nicht unser Ziel. 
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Zur wahren Reue 

gehört auch die Bereitschaft 
die Konsequenzen seiner Schuld zu tragen. 

 

 
Das Jenseits ist für uns Christen 

keine Vertröstung, 
sondern ein Auftrag. 

 

 
Wie will ich den Menschen ernst nehmen, 

wenn ich Gott nicht ernst nehme? 
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Wer das Kreuz Christi vor sich hinstellt, 

den drückt das eigene weniger auf der Schulter. 
 
 

 
Wahre Propheten erkennt man daran, 
dass ihre Zuhörer halsstarrig bleiben. 

 
 

 
Niemand kann herrschen 

wenn er keine Diener hat.- 
Niemand kann dienen, 

wenn er keinen Herrn hat. 
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Ein Leben ohne ein letztes Ziel 

ist das eines Tieres, 
nicht eines Menschen. 

 

 
Wir können uns nie gestatten 

Gott zu ignorieren! 
 
 

 
Habsucht ist ein Laster, 

das selbst bei den Ärmsten 
vorkommen kann. 
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Selbst Atheisten können christlich handeln, 

aber niemals Christen sein. 
 
 

 
Eine Begegnung mit Gott ist Gnade. 

In der Gottesbeziehung 
kommt mein Bemühen hinzu. 

 

 
Schöne Gefühle schwinden. 

Wahre Liebe bleibt. 
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Wenn du willst, 

dass Gott mit dir geht, 
dann gehe mit ihm. 

 

 
Ein  schlechtes Gewissen soll man 

niemandem einreden, 
aber auch niemandem ausreden. 

 

Es ist nicht die Botschaft Christi, 
die Armen reich 

und die Reichen arm zu machen, 
sondern dass jeder dem Anderen diene, 

mit dem, was er hat. 
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Es ist ein Irrtum zu glauben, 

Gottes Barmherzigkeit bestünde darin, 
uns aus der Pflicht zur Umkehr zu entlassen. 

 

 
Die beste Art, Gottes Willen zu erkennen 

ist die Ergebung in seinen Willen. 
 
 

 
Das eigene Gewissen 

ist nur allzu oft 
ausgesprochen bestechlich. 
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Der Glaube ersetzt die Werke nicht. 

Die Werke ersetzen den Glauben nicht. 
 
 

 
Wer schon heilig sein will, 

kann es nicht mehr werden. 
 
 

 
Frei sein für etwas ist besser 

als frei sein von etwas. 
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Eine ehrliche Meinung kann falsch sein. 

Ein schwammiger Relativismus ist es immer. 
 
 

 
Vergessen wir nie; 

auch wenn uns Gott nicht lieben würde, 
er wäre unser Gott! 

 

 
Die Sünde ist wie Rost auf der Seele 

Wird sie nicht entfernt, 
frisst sie sich immer weiter. 
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Es ist nun gerade keine Barmherzigkeit, 

aus Verständnis mit dem Täter 
den Tatbestand zu verniedlichen. 

 

 
Durch Verzicht entsteht weit mehr Gutes, 

als durch die Werke. 
 
 

 
Nicht verurteilen und billigen 

sind zwei grundverschiedene Dinge. 
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Man sollte Dogmen 

nicht zu Schlagworten machen, 
und Schlagworte nicht zu Dogmen. 

 

 
Zu dienen ist der Adel des Christen. 

 
 
 

 
Der Mensch ist heute so freiheitssüchtig 

um nicht erlösungsbedürftig sein zu müssen. 
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Der Glaube braucht beides, 

Verstand und Gefühl, 
so wie die Pflanze beides braucht, 

Regen und Sonne. 

 
Viele glauben heute an Gott. 

Aber mehr ist zu viel verlangt. 
 
 

 

 
Die Gottesfurcht allein 

kann eine friedliche Welt schaffen. 
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Der wichtigste Friede 

ist der Friede mit Gott. 
 
 

 
Schöne Theorien machen stolz, 

Glaube macht bescheiden. 
 
 

 
Eine einseitige Beziehung 

ist keine Beziehung, 
auch die Gottesbeziehung nicht. 
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Leben aus dem Glauben heisst, 
meine Lebenswirklichkeit 
dem Glauben anzupassen, 

nicht den Glauben meiner Lebenswirklichkeit. 
 

 
Wo der Himmel gratis ist, 

lohnt es sich nicht, 
um Gotteslohn zu arbeiten. 

 

 
Liebe ist heute 

ein sehr egozentrischer Begriff geworden. 
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Wenn mir Gott nicht wichtig ist, 

glaube ich auch nicht wirklich an ihn. 
 
 

 
Weltverbesserer haben meist 

ein falsches Bild von dieser Welt. 
 
 

 
Das Problem von heute ist nicht so sehr 

wie wir mit der Schöpfung umgehen, 
sondern mit dem Schöpfer. 
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Es kann nie gut enden, 

wenn der Mensch Gott spielt. 
 
 

 
Eine Kirche, die nicht mehr 

die Umkehr verkündet, 
sollte dringend selber umkehren. 

 

 
Kampf ist ein sehr gefährliches Wort, 

wenn man den Frieden sucht. 
 
 



60 

 
Wenn ich Gott diene, 

dann schickt ER mich dorthin, 
wo ER mich braucht. 

 

 
Werke der Nächstenliebe müssen 

Werke der Gottesliebe sein. 
 
 

 
Niemand kann uns scheiden 

von der Liebe Christi, 
wenn wir nicht uns selber 

von ihr trennen. 
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Man kommt freiwillig in den Himmel, 

oder man kommt nicht hinein, 
sicher aber nicht automatisch. 

 

 
Man darf die Tugenden nicht einfach 

unter dem Aspekt des Verzichts betrachten. 
Sie sind zuerst einmal ein Gewinn. 

 

 
Wir leben in einer Welt 

in der die Wahrheit 
nur noch in der Theorie wahr ist. 
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Evangelisation heisst nicht 

die Menschen zu lehren 
über Gott zu reden, 
sondern mit Gott. 

 
Was uns Christen heute fehlt, sind 

Glaube, Hoffnung und Liebe. 
 
 

 
Wenn alle einfach das tun 
was sie für richtig finden, 
läuft einfach alles falsch. 
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Wahre Gottesliebe ist immer auch Nächstenliebe. 

Aber Nächstenliebe an sich ist 
noch lange nicht immer Gottesliebe. 

 

 
Der Mensch von heute glaubt nicht mehr, 

er könne Gottes Barmherzigkeit kaufen 
Er glaubt, er hätte einen Rechtanspruch darauf. 

 

 
Wo die Barmherzigkeit 

zu einen Rechtsanspruch wird 
ist es keine Barmherzigkeit mehr. 
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Christliche Umkehr heisst 

sich neu Gott zuzuwenden. 
Das ist eine alltägliche Aufgabe. 

 

 
Die schlimmste Art 

Gott zu ignorieren ist es, 
ihn als Kronzeugen für  

die eigene Meinung zu missbrauchen. 

 
Worte ewigen Lebens sind nicht 
Vertröstungen auf das Jenseits, 

sondern Führung durch Zielsetzung. 
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Die bequemste Art, 
die Sünde aus der Welt zu schaffen 

ist es, jedem zu erlauben 
selber zu definieren 

was für ihn Sünde ist und was nicht. 

 
Ohne Verantwortung vor Gott 

ist das eigene Gewissen 
nichts als eine Knetmasse. 

 

 
Die Beziehung zum Mitmenschen 

ist noch lange keine Religion. 
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Für einen Christen ist Gott 

nicht ein Faktum, das man analysiert, 
sondern eine Person, die man liebt. 

 

Die ersten Christen strebten nach 
einer besseren Welt nach diesem Leben. 

Die modernen Christen nach 
einer besseren Welt in diesem Leben. 

 

Willst du wissen, 
wie stolz du bist, 

so frage dich, 
wie dankbar du bist. 

 



67 

 
Wer allen Sonderfällen gerecht werden will, 

läuft Gefahr, im Normalfall ungerecht zu sein. 
 
 

Verantwortung für die Natur 
ist eine leere Floskel, 

wenn sie nicht Verantwortung 
vor dem Schöpfer ist. 

 

Die Kirche muss vielleicht 
eine neue Sprache finden 

aber sicher nicht jeder Prediger 
seine eigene. 
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Dass Gott mich wichtig nimmt 

ist noch lange kein Grund, 
mich wichtiger zu nehmen als ihn. 

 

 
Das ist kein Jünger Christi, 

der nur jene Worte des Herrn ernst nimmt, 
die ihm schmeicheln. 

 

Für viele Christen heute ist Gott 
der „liebe Vater“, 

den sie schon längt ins Altersheim 
abgeschoben haben. 
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Die Welt wäre schnell besser, 

wenn wir weniger Geschenke machen, 
aber mehr Dankbarkeit zeigen würden. 

 

 
Christ ist man immer -   

oder nicht. 
 
 

 
Mitmensch und Umwelt sind, 

im Grunde genommen, 
sehr egozentrische Begriffe. 
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Meine Nächsten sind all jene, 
die etwas von mir brauchen. 

 
 

 
Über Schwellen kann man gehen 

oder stolpern. 
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Tiefer Glaube ist offen für das Geheimnis. 

Oberflächlicher Glaube zerredet es. 
 
 

 
Gott liebt den treuen Diener mehr 

als den eigensinnigen Helden. 
 
 

Ohne Wissen über Gott 
gibt es keinen Glauben. 

Aber ohne Glauben an Gott 
ist jedes Wissen über ihm sinnlos. 
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Wer eine Sünde keine nennt. 
wird bald alle keine nennen. 

 
 

 
Die wichtigste Funktion 

jedes Christen in der Kirche ist 
Christ zu sein. 

 

 
Wahre Liebe drängt sich nicht auf. 

Auch Gott nicht. 
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Wo will die Kirche sonst 

Gemeinschaft sein, 
wenn nicht im Glauben? 

 

Was die Weihnacht von heute 
oft so trostlos macht, 

ist die mangelnde Dankbarkeit 
die der Anderen wie die eigene. 

 

 
Wer sein  letztes Ziel aus den Augen verliert, 

verliert sich selbst an diese Welt 
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Das ist doch das Schönste 
an der Liebe Gottes zu uns, 

dass er uns erlaubt, 
ihn zu lieben. 

 

 
Es ist die Reue, 

die der Barmherzigkeit Gotte 
die Tür öffnet. 

 

 
Aktive Teilnahme am Gottesdienst 

ist nicht zuerst mitmachen 
sondern mitbeten. 
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Eine Sünde ist kein Grund 

zur Verzweiflung, 
sondern zur Umkehr. 

 

 
Heute ist uns der Retter geboren, 

den wir glauben nicht zu brauchen. 
 
 

 
Nur eine sündenfreie Welt 

wäre eine ideale Welt. 
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Auf Gottes beständiges Ja zu uns 

müssen wir mit unserem beständigen 
Ja zu ihm antworten. 

 

 
Wer Gott fürchtet, 
kennt keine Angst. 

 
 

 
Wer Gott  sucht 
darf sich nicht 

vor ihm verstecken. 
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Kirche heute: 
Alle glauben, 

aber keiner weiss was. 
 

 
Wir sind nicht auf Erden 

um schon im siebten Himmel 
zu schweben. 

 

 
Gott will uns nicht als Gutmenschen, 

sondern als seine treuen Diener. 
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Unser Glaube muss alltagstauglich sein, 

sonst taugt er zu nichts. 
 
 

Man muss sich bemühen, 
den Glauben immer besser zu verstehen, 

nicht, um nicht glauben zu müssen, 
sondern um besser glauben zu können. 

 

Das Kreuz: 
Soviel ist Gott 

seine Barmherzigkeit wert. 
Und uns? 
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Der Missbrauch seiner Barmherzigkeit 

gehört wohl zu den grössten 
Beleidigungen Gottes. 

 

 
Blinde Barmherzigkeit 
ist genauso gefährlich 
wie blinder Gehorsam. 

 

Es gibt Christen, 
bei denen gehört Gott 
einfach zum Inventar, 

mehr nicht 
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Das Kreuz ist die Verbindung 
zwischen der Barmherzigkeit 
und der Gerechtigkeit Gottes. 

 

 
Gottes Barmherzigkeit ist leicht zu finden. 

Sie liegt auf dem Weg der Umkehr. 
 
 

 
Eine Einheit der Christen gibt es erst, 
wenn alle das wollen, was Gott will, 

nicht das, was wir Menschen wollen. 
 



84 

 
Eine Kirche für die Armen 

sollte auch die armen Seelen nicht vergessen. 
 
 

 
Christus erwartet nicht einfach 

unsere Begeisterung, 
sondern meine Nachfolge. 

 

 
Viele Ehen scheitern heute, 

weil sie die Möglichkeit der Scheidung 
im Gepäck mitgeschleppt haben.- 

 



85 

Wir müssen nichts tun, 
damit die Menschen uns sehen; 

wir müssen uns nur jederzeit bewusst sein, 
dass Gott uns sieht. 

 

Zum Gebet gehört 
eine Haltung des Gehorsams, 

sonst wird es zu einer Forderung 
an Gott. 

 

 
Zufriedenheit heisst auch, 

dem Nächsten sein Glück zu gönnen. 
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An zwei Eigenschaften erkennt man 

den guten Christen: 
Zufriedenheit und Dankbarkeit. 

 

 
Man gewinnt niemanden für den Glauben, 

wenn man ihm sagt, 
was er nicht glauben muss. 

 

 
Neid gehört zu den zerstörerischen 

Mächten dieser Welt, 
auch zu den selbstzerstörerischen. 
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Es ist eine ganz gemeine Masche Satans, 
die Liebe und Barmherzigkeit Gottes 

zu missbrauchen 
um seine Autorität zu untergraben. 

 

 
Viele Probleme kann der Mensch nicht lösen, 
weil er glaubt, sie ohne Gott lösen zu können. 

 
 

Viele Menschen würden gerne 
eine Gottesbeziehung pflegen, 

wenn nicht die Gefahr bestünde, 
dass dann Gott sagt, 

wie diese auszusehen hat. 
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Die Befriedigung meiner religiösen Bedürfnisse 

ist noch lange keine Religion. 
 
 

 
Religion ist die Rückbindung 
des eigenen Lebens an Gott. 

 
 

 
Gott hat es schwer 

in unserer Welt 
zu Wort zu kommen. 

 



89 

 
Es ist die Hohe Schule der Barmherzigkeit 

zu urteilen ohne zu verurteilen. 
 
 

 
Man sollte vor lauter Nächstenliebe 
die Allernächsten nicht vergessen. 

 
 

 
Christus hat viele Followers, 

aber nur wenige, 
die ihm ernsthaft folgen. 

 



90 

 
Nachfolge Christi heisst nicht 

das Kreuz aus der Welt zu jagen, sondern 
das Kreuz aus der Welt zu tragen. 

 

 
"Aber bitte auf Augenhöhe!" sagte der Zwerg, 

als ihm der Riese den Dialog anbot. 
 
 

 
Ob Gott mit mir zufrieden ist? 

Ich glaub es kaum, doch liebt er mich. 
So will auch ich ihn lieben. 

 



91 

 
Gott will nicht einfach mein sein. 

Er will mein Gott sein. 
 
 

 
Der Mensch von heute verwechselt 

die Sucht nach Wissen 
mit dem Streben nach Weisheit. 

 

 
Man verwechsle nie 

die Vergebung der Sünde 
mit deren Rechtfertigung. 

 



92 

Man sollte nicht andere verurteilen, 
welche von ihren Fehlern nicht loskommen  

solange man von den eigenen Sünden 
nicht einmal loskommen WILL. 

 

Man sollte Gott nicht 
für seine eigenen Zwecke benutzen, 

sondern sich von Gott 
für seine Zwecke benutzen lassen. 

 

 
Der Mensch ist auf Gott hin geschaffen, 

nicht auf sich selber. 
 
 



93 

 
Gott ist auch dann noch über uns, 

wenn er in unserer Mitte ist. 
 
 

 
Arm ist der Mann, 

der es sich nicht leisten kann, 
auch einmal um Gottes Lohn zu arbeiten. 

 

 
Christus ist nicht  

für unser Wohlbefinden gestorben, 
sondern für unser Heil. 

 



94 

Man sollte nie eine "angstmachende" 
Verkündigung kritisieren 
wenn es nur darum geht, 

den liebenden Gott 
nicht ernst nehmen zu müssen. 

 
Moderner Unglaube besteht darin, 

Gott einfach nicht mehr ganz ernst zu nehmen. 
 
 

Gottes Barmherzigkeit besteht nicht darin 
zu sagen: "Alles nicht halb so schlimm!" 

sondern: "Ich verzeihe Dir, 
so schlimm es auch war!" 

 



95 

 
Der Kampf gegen Leiden und Tod 
ohne den Kampf gegen die Sünde 

ist Symptombehandlung. 
 

Der Psychiater bemüht sich 
den Menschen mit sich selber zu versöhnen. 

Der Priester hat die Vollmacht 
ihn mit Gott zu versöhnen." 

 

Nicht der Sünder 
braucht Gott zu fürchten, 
sondern wer behauptet 

kein Sünder zu sein 
 



96 

 
Man sollte die Wahrheit nie so erklären, 

dass anschliessend jede Klarheit beseitigt ist. 
 
 

 
Eine Verkündigung ohne das Kreuz 

ist der Teelöffel Zucker 
ohne die bittere Medizin." 

 

Wenn ich nur so tue 
als ob ich ein Christ wäre, 
kann ich nicht erwarten, 

dass der Andere ein Christ wird. 
 



97 

 
Viele berufen sich auf die Schrift, 

solange die Schrift das sagt, 
was sie sagen. 

 

 
Wer den Glauben schönredet 

verunstaltet ihn. 
 
 

 
Eine Befreiungstheologie 

ohne die Erlösungstheologie 
ist reines Wunschdenken. 

 



98 

 
Warum ist heute, wo so viel von der Liebe 

und Barmherzigkeit Gottes die Rede ist, 
das Bild vom guten Hirten so wenig gefragt? 

 

Viele Menschen glauben an Gott so, 
so wie sie an den Storch glauben: 

Dass es diesen Vogel gibt, 
aber nicht, dass er die Kinder bringt. 

 

Es ist kontraproduktiv 
den Glauben so zu verkünden, 

als hätte die Kirche früher 
alles falsch verstanden 

und alles falsch gemacht. 



99 

 
Gott lässt sich finden, 
wenn wir uns von ihm 

finden lassen. 
 

Gute Journalisten werden 
nur dort missverstanden, 

wo sie missverstanden  
werden wollen. 

 

Viele glauben an Gott wie an den Storch. 
Sie glauben, dass es ihn gibt,  

aber nicht, dass er etwas 
mit ihrem Leben zu tun hat. 

 



100 

Ein gutes Gewissen 
ist ein sanftes Ruhekissen. 

Ein schlecht gebildetes 
gibt ein böses Erwachen. 

 

Angebote zu machen 
ist der Geist der Krämerseelen.  

Der Geist des Herrn 
ist der Geist der Verkündigung. 

 

 
Wir Christen von heute müssen wieder lernen, 

dass eine Sünde weit mehr ist, 
als einfach ein Fehler oder ein Versagen. 

 



101 

 
Viele Beziehungen scheitern, 

weil die Dankbarkeit fehlt, 
auch viele Gottesbeziehungen. 

 

Es gibt keinen christlichen Glauben 
ohne die Werke. 

Und es gibt keine christlichen Werke 
ohne den Glauben. 

 

 
Vieles wäre sehr viel besser, 

wenn es nicht so viel  
verbessert worden wäre. 

 



102 

 
Eine echte Gottesbeziehung 

ist wie eine gute Ehe; 
allwettertauglich. 

 

Wo der Glaube das Diesseits vernachlässigt 
wird er zu Opium für das Volk; 

wo er das Jenseits vernachlässigt 
noch viel mehr.  

 

 
Viele sagen, man muss Gott 

mehr gehrochen als den Menschen 
und meinen mit Gott sich selber." 

 



103 

 
Zu glauben, nicht glauben zu müssen, 
ist die Fortschreibung der Ursünde." 

 
 

 
Gott liebt den Versager, 

der sich von ihm helfen lässt. 
 
 

Der Himmel ist kein 
Schlaraffenland für Egozentriker, 

sondern die rundum befriedigende 
Anstellung eines Dieners Gottes. 

 



104 

Wenn es keine gerechten Gott gäbe, 
wir müssten ihn erfinden, 

den auf menschliche Gerechtigkeit 
ist kein Verlass. 

 

 
In unserer modernen Kirche 

wollen alle Martha sein, 
aber niemand mehr Maria. 

 

Wo das Kreuz zum blossen  
Markenzeichen verkommt, 

hört die Kirche auf, 
Kirche Christi zu sein. 

 



105 

 
Alles Heil der Welt und der Kirche 

hängt am Kreuz. 
 
 

 
Nicht an Gott zu glauben 
ist weit weniger schlimm, 
als Gott nicht zu glauben. 

 

Man verwechsle nie 
die Seele mit der Psyche. 

Für die Psyche gibt es Drogen. 
Die Seele braucht Gott. 

 



106 

 
Gott verzeiht uns all unsere Sünden, 

aber er rechtfertigt keine einzige. 
 
 

 
Christ sein heisst zuerst einmal glauben, 

und dann handeln, nicht umgekehrt. 
 
 

 
Wer den Herrn fürchtet, 

kennt keine Angst. 
 
 



107 

 
Gott verzeiht lieber eine schwere Schuld, 

als eine verharmloste. 
 
 

 
Gummiparagraphe 

schaffen vielen Recht, 
aber keine Gerechtigkeit. 

 

Man holt keinen Menschen 
dort ab, wo er ist 

indem man ihm sagt, 
bleib ruhig dort, wo du bist. 

 



108 

 
Ein Verstand ohne Herz 

und ein Herz ohne Verstand, 
beides schafft nur Probleme. 

 

 
Wer nicht weiss, 

was richtig ist und was falsch, 
riskiert, immer das Falsche zu tun. 

 

 
Christus ist nicht einfach Jesus, 
denn dieser Jesus von Nazareth 

ist Christus, der Herr. 
 



109 

 
Die meisten von uns sind nicht 

zu grossen Taten berufen, 
sondern zu vielen kleinen. 

 

 
Die meisten Häresien von heute 

verbreiten sich durch Weglassungen. 
 
 

 
Was die Menschen nicht verstehen, 

das muss man ihnen nicht verschweigen, 
sondern erklären. 

 



110 

 
Wo alles und jedes sofort entschuldigt wird, 

weiss schlussendlich niemand mehr, 
was richtig ist und was falsch. 

 
Der Mensch ist für die Beziehung 
zu Gott erschaffen, hier und jetzt 

und dann in Ewigkeit. 
 

 
Etwas zu tun, damit etwas getan wird 

und dann hoffen, dass etwas geschieht, 
das würde ich ""Opium für das Volk"" nennen. 

 



111 

Ein Versagen ist längst nicht immer 
eine Sünde. 

Eine Sünde ist längst nicht immer 
nur ein Versagen. 

 

 
Spiritualität ist heut sehr gefragt  
Heiligkeit überhaupt nicht mehr. 

 

 
Gott hat nicht auf mich gewartet. 
Er hat mich für sich geschaffen. 

 
 



112 

 
Verwechsle nie dein Bauchgefühl 
mit einem Gewissensentscheid. 

 
 

 
Auch Toleranz funktioniert nur 

auf der Basis der Gegenseitigkeit. 
 
 

 
Es gibt Geschenke Gottes, 

die erkennen wir erst 
wenn wir dafür danken. 

 



113 

 
Wenn wir Gott nicht 

von seiner ganzen Grösse her denken, 
werden wir ihm kaum ansatzweise gerecht. 

 

Nicht das zählt vor Gott, 
was wir Grosses getan haben, 

sondern was wir Gutes gut 
und aus einem grossen Herzen getan haben. 

 

 
Böse Gedanken über meinen Nächsten 

überwuchern schnell all das Gute, 
das ich über ihn denken könnte. 

 



114 

 
Wir wären viel glücklicher 

wenn wir mehr verzichten würden. 
 
 

 
Für seinen Nächsten zu sorgen, 
ohne sich um Gott zu kümmern, 

ist noch lange nicht christlich. 
 

 
Es ist ein tröstlicher Gedanke, 

dass wir unsere lieben Verstorbenen 
einfach in Gottes Hand legen dürfen. 

 



115 

 
Gott will, dass wir bitten, 

damit wir uns immer bewusst bleiben, 
wie sehr wir ihn nötig haben. 

 

 
Alles Glück dieser Erde 

lieg nicht im Egozentrismus, 
sondern im Theozentrismus. 

 

 
Wo der Mensch im Zentrum der Kirche steht, 

verkommt der Begriff "Gottesdienst" 
zur existentiellen Lüge. 

 



116 

 
Man kann Gott nur begreifen, 

wenn man ihn als viel grösser begreift, 
als wir ihn begreifen können. 

 

 
Eine Liebe, die zuerst 

für mich selber stimmen muss, 
ist keine Lebe. 

 

 
Ein harmloser Gott 

ist ein Widerspruch in sich. 
 
 



117 

 
Man kann nicht Gott dienen 

und sich selber. 
 
 

 
Raum und Zeit 

sind keine Begriffe 
der Ewigkeit. 

 

Christ sein heisst leben 
im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit 

und im Bewusstsein unserer Verantwortung 
vor ihm, unserem Herrn. 

 



118 

 
Im Himmel hockt nicht jeder in seiner Ecke 

und macht was er will. 
Das wäre nämlich die Hölle. 

 

Der Mensch von heute 
denkt nur noch an sich 

und nicht mehr an Gott,- 
sogar beim Beten. 

 

 
Wie will Gott unsere Bitten ernst nehmen, 

wenn wir seine Wünsche an uns 
nicht einmal mehr zur Kenntnis nehmen? 

 



119 

 
In der Verkündigung geht es nicht darum, 

dass die Menschen verstehen, was ich sage, 
sondern dass sie verstehen, was Gott sagt. 

 

 
Der Abschied von der Religion 

macht die Welt nicht menschlicher, 
sondern teuflischer. 

 

Viele fühlen sich heute  
als die Weisen und Klugen in der Kirche 

und vergessen, dass Gott gerade solchen 
sein Geheimnis verborgen hat. 

 



120 

Christlich ist ein Glaube 
in welchem das Herz den Verstand 

und der Verstand das Herz  
kontrolliert. 

 

 
Nicht wo wir fordern 

wächst eine bessere Welt, 
sondern wo wir uns fordern lassen. 

 

 
Wo der Mensch nicht mehr 

mit Gott rechnet, 
ist er schnell überfordert. 

 



121 

Auf dem Boden eines ausgetrockneten Glaubens 
können Friede, Gerechtigkeit 

und Bewahrung der Schöpfung 
nicht gedeihen. 

 

Gottes Barmherzigkeit dort 
wo er gerecht sein muss, besteht darin, 

dass er uns auch dann noch 
die Möglichkeit gibt umzukehren. 

 

 
Wo der Mensch Gott nicht mehr glaubt, 

glaubt er jedem Marktschreier. 
 
 



122 

 
Beten ist gefährlich. 

Es könnte Dein Leben verändern. 
 
 

 
Viele reden von Drohbotschaften 

um die Warnungen der Schrift 
nicht ernst nehmen zu müssen. 

 

 
Das Markenzeichen des Heiligen Geistes 

ist die Liebe. 
Wo diese fehlt, fehlt auch jener. 

 



123 

 
Auch im geistigen Leben 

sollte man sich nicht 
einseitig ernähren. 

 

 
Gott will mein Vater sein, 

nicht einfach mein Bodyguard. 
 
 

 
Mit Blick auf das irdische Heil 

ist noch niemand 
ein besserer Mensch geworden. 

 



124 

 
Wir leben in einer Zeit 

in der selbst das ewige Heil 
nichts mehr kosten darf. 

 

Wo die Kirche lieber 
Menschenrechte verkündet 

statt Gottes Rechte, 
läuft etwas falsch. 

 

Wer das ewige Reich Gottes 
in dieser Welt sucht, 

riskiert, den Weg dorthin 
zu verlieren. 

 



125 

 
Man verwechsle nie 

Sozialarbeit mit Seelsorge. 
 
 

Wozu will der Mensch von heute 
eigentlich in den Himmel, 

wenn ihm alles andere wichtiger ist, 
als Gott zu loben und zu ehren. 

 

 
Fürchtet euch nicht, heilig zu werden. 

Aber fürchtet euch, nicht heilig zu werden. 
 
 



126 

 
Gott kümmert sich auch 
um unser irdisches Heil, 

aber zuerst um unser ewiges. 
 

 
Eine Kirche, die es nicht mehr wagt, 

den Menschen auch Unangenehmes zu sagen, 
hat bald nichts mehr zu sagen. 

 

 
Man sollte nicht Barmherzigkeit fordern, 

wenn man glaubt, keiner zu bedürfen. 
 
 



127 

 
Das Himmelreich liegt vor uns. 

Deshalb müssen wir immer wieder umkehren. 
 
 

 
Lob und Dank, Bitte, 

Dank und Lob, 
sind der beste Gebetsaufbau. 

 

 
Der Mensch hier auf Erden 

ist nur ein Gastarbeiter. 
Seine Heimat ist im Himmel. 

 



128 

Es ist ein typisches Zeichen 
für falsches ein Gottesbild, 

wenn Gott so ist, 
wie wir ihn uns wünschen. 

 

 
Im christlichen Sprachgebrauch 

sind Psyche und Seele 
zwei grundverschiedene Dinge. 

 

 
Je theatralischer die Liturgie, 

desto unglaubwürdiger. 
 
 



129 

 
Gott zu loben will uns hindern 
uns selber gross zu machen. 

 
 

 
Im Himmel werden wir nicht Herren sein, 

sondern rundum zufriedene Diener. 
 
 

Wer immer nur überlegt 
was er braucht, 
wird nie merken 

was andere brauchen. 
 



130 

 
Der Christ wartet nicht auf den Himmel, 

er arbeite darauf hin. 
 
 

 
Man kann auch mit Millionen 

glücklich werden, ja selbst heilig. 
Es ist nur bedeutend leichter ohne. 

 

 
Man darf das Hauptgebot 

nicht auf die Gottesliebe reduzieren 
auf die Nächstenliebe aber auch nicht. 

 



131 

 
Wahre Liebe ist nicht passiv, 

die Gottesliebe schon gar nicht. 
 
 

 
Wer das ewige Reich Gottes 
in dieser Welt sucht, riskiert, 

den Weg dorthin zu verlieren. 
 

 
Wir könnten so viel tun, 

dass wir nicht mehr wissen, 
was wir tun sollten. 

 



132 

Es ist unglaubwürdig zu sagen 
Jesus sei mit uns unterwegs 

und uns im Alltag so zu verhalten, 
als gäbe es ihn nicht. 

 

 
Ungehorsam ist oft Egoismus. 

 
 
 

Man braucht beim Glauben 
das Denken nicht auszuschalten. 

Aber man sollte beim Denken 
auch den Glauben nicht ausschalten. 

 



133 

 
Es gibt selbst bei Gott 

kein Recht auf Barmherzigkeit. 
 
 

 
Eine Unterscheidung müsste 
unsere Welt wieder lernen, 

nämlich zwischen Sünde und Sünder. 
 

Wenn jemand glaubt, 
der Himmel sei ein Ort, 

wo alle nach seiner Pfeife zu tanzen haben, 
so irrt er gewaltig. 

 



134 

 
Wie kann man Christ werden, 

wenn man nicht damit beginnt? 
 
 

 
Gottvertrauen ist eine Tugend 

gerade auch für Sünder. 
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