
WALLFAHRT 2013 „WORTE DES LEBENS“ 
 

 
Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn... 

 
Gottes Liebe ist wie Gras und Ufer. 
 

Gib mir Liebe ins Herz, lass mich leuchten. 
 
Wenn eine Türe zugeht, geht eine andere auf. 

 
Jedes Ding hat einen Sinn. 

 
Am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das 
Ende. 

 
Heute ist mein bester Tag. 
 

Ich danke Gott für mein Leben, für meine liebe Frau, für meine lieben Kinder 
und Enkelkinder. Ganz besonders danke ich für meine Eltern (leider hab ich 

ihnen das nie gesagt). 
 
Schön dass du da bist. 

 
Ich habe dich lieb. 

 
Gott segne dich. 
 

Silvestergruß zu einer Sterbenden: „ Gottes Segen und den Frieden des 
Herrn!“ 
 

Aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes 
bauen. 

 
Es kommt nicht darauf an, gute Karten zu bekommen, sondern mit den 
Karten gut zu spielen, die einem gegeben werden. 

 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – Grundlagen des menschlichen 

Zusammenseins. 
 
Wahre Liebe endet nie. 

 
Du bist nicht alleine, ich helfe dir, ich bin für dich da. Immer, jederzeit! 
 

Es sind immer die Verbindungen, die den Sinn des Lebens bereichern. 
Dafür sind Freunde da. 

 
Mit Dingen, über die du reden kannst, wirst du auch fertig. 
 

Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin. 



 

Es ist, was es ist, sagt die Liebe. 
 

Lieber Gott wenn es dich gibt zeig mir deinen Weg, dass es noch Gutes gibt 
daran glaube ich, ich schwöre dazu stehe ich. 
 

Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. 
 
Gott, auf dich vertraue ich. 

 
Wie auch das Los des Lebens sei,  

dankt denen, die’ s euch heiter machen. 
Nicht ist gesünder nebenbei 
als ab und zu sich krank zu lachen. 

 
Was andere können, kann ich auch. Vielleicht nicht so gut. 

 
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. 
 

Nimm dir Zeit zum Träumen, das ist der Weg zu den Sternen. 
 
In deine Hand, o Gott, geb ich mein Leben. In deiner Hand, o Gott, möchte 

ich geborgen sein. 
 

O Vater voller Lieb und Güte, Beschützer meines Lebens sei. 
 
Habe Mut zum Leben. 

 
Ich danke Gott für jeden Tag, denn jeder Tag ist lebenswert. 

 
Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ziel der Welt. 
 

Schön dass ich heute wallfahren kann und nicht arbeiten brauche! Das 
Wetter ist prima. Wir denken an unsere Angehörigen und beten für sie und 
hoffen auf Gesundheit. 

 
Wohl dem, der einen Halt hat. 

 
Man sieht nur in dunkler Nacht die Sterne. 
 

Herr, sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. 
 
Was ich nicht will, das man mir tut, das füg ich keinem andern zu. 

 
Mein Hirt ist Gott der Herr, er will mich immer weiden. Darum ich 

nimmermehr kann Not und Mangel leiden. 
 
Ohne Risiko gibt es keine Möglichkeit für einen Neubeginn. 

 
Glücklich ist, wer nie verlor im Kampf des Lebens den Humor. 



 

Gibt dir das Leben eine Zitrone, so mach Limonade daraus. 
 

Es gibt immer einen Weg. 
 
O Maria hilf! 

 
Kommet alle zu mir, wenn ihr euch plagt und schwere Lasten tragt, ich will 
euch erlösen. 

 
Spuren im Sand ..... „Herr, hier ist nur eine Spur in der schwersten Zeit 

meines Lebens.“ „Siehst du mein Freund, da habe ich dich getragen.“ 
 
Immer wenn du meinst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein 

Lichtlein her! ..... und das ist öfter als man denkt. Gott sei Dank! 
 

Beim frühen Morgenlicht erwacht mein Herz und spricht: Gelobt sei Jesus 
Christus. Und bei des Tages Schluss ist dies mein Abendgruß: Gelobt sei 
Jesus Christus. 

 
Hilfe für Bedürftige. 
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen 
mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem 

neuen Tag. 
 
Der Friede sei mit Dir! 

 
Ein Tag ohne Sonne ist ein Tag ohne Freude. 

 
Zufriedenheit ist sehr wichtig. 
 

Das Wetter ist nie schlecht, man braucht nur die passende Kleidung. 
 
Herr steh mir bei, Kraft mir verleih! 

 
Lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter. 

 
Lebe, arbeite und genieße. 
 

Ich freue mich und bin dankbar, dass es Dich gibt. Ich brauch’ Dich! 
 
Gemeinsam können wir alles schaffen. 

 
Gemeinsam sind wir stark. 

 
Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. 
 

Liebet eure Feinde und tut Gutes denen die euch hassen. 
 



Dankbarkeit! 

 
Sorge dich nicht um morgen.  

Der Tag sorgt selbst für sich. 
 
Der Herr ist mein Hirte mir wird nichts mangeln. 

 
Herr lass mich bescheiden sein und jeden Menschen so akzeptieren wie er 
ist. 

 
Genieße jeden Tag, umgebe Dich mit Menschen, die Dir wichtig sind, morgen 

könnte es zu spät dafür sein. 
 
Nach jedem Gewitter folgt wieder Sonnenschein. 

 
Worte können trösten. 

 
Wenn du um Regen beten gehst, vergiss deinen Schirm nicht. 
 

Gott ist das Ziel. 
 
Alles im Leben hat seine Zeit. 

 
Es gibt immer einen Weg. 

 
Worte können sehr verletzen, Worte können auch sehr gut tun. 
 

Es ist nicht gut, dem Leben mehr Zeit zu geben sondern besser, der Zeit 
mehr Leben zu geben! 

 
Mein Hirt ist Gott, der Herr. 
 

Herr, ich danke dir für deine immerwährende Liebe und Güte. 
 
Neid frisst Freundschaft auf. Man muss auch gönnen können. 

 
Geborgen und aufgenommen in Gottes liebende Hand. 

In Gottes Gemeinschaft nie alleine und immer gemeinsam unterwegs. 
 
Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist! 

 
Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. 
 

Und so geh nun deinen Weg, ohne Angst und voll Vertraun,  
dass du nicht alleine gehst, darauf kannst du baun.  

Gottes guter Segen zieht mit dir durchs Land  
und auf allen Wegen hält dich seine Hand. 
 


