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ABC  
des glücklichen Lebens 
A lles, was dein Leben ausmacht, hat mit Glauben zu tun. Er 
gibt Lebenskraft.  
B ejahe stets deine Wünsche. Bejahe dein Glück.  
C hristentum in Wort und Tat bedeutet, dass du Kind des 
göttlichen Vaters bist. Erkenne diesen großen Schatz deines 
Lebens.  
D och bleibe nie beim Denken, Träumen, Warten stehen. Nein, 
handle. Echter Glaube handelt.  
E rinnere dich immer an die Macht deiner Gedanken. Was du 
denkst, das wirst du auch.  
F ühle dich stets glücklich, auch wenn du Enttäuschungen 
erlebst. Dein Glaube an das Gute wandelt das Leid.  
G ib immer dein Bestes - einerlei, was du auch tust!  
H alte jeden Ärger und jede Erregung von deiner Seele fern.  
Denn Zorn und Kummer schaden dir.  



I deale - lebe sie. Sie sind Keime und Samen zukünftiger 
Wirklichkeit.  
J asagen ist die große Lebenskunst - Bejahe immer die 
Sonnenseite des Lebens.  
K arge nie mit Lob und Ermutigung anderer. Erwarte von jedem 
das Höchste und Beste.  
L ass nichts deine immer stete Harmonie stören. Bleibe bei 
allem ruhig und gelassen.  
M orgens und abends gehe in Stille. Bete, um deine Seele mit 
neuer Kraft zufüllen.  
N iemals gehe schlafen, ohne den Tag mit einer Rechenschaft  
beschlossen zu haben.  
O ptimismus ist die beste Selbst- und Lebenshilfe.  
P essimistischen Menschen und Gedanken begegne bewusst  
mit positiven Gefühlen und Taten der Liebe.  
Q uäle dich und andere  nie mit unnötigen Sorgen und 
Befürchtungen.  
R ichte nicht - und niemals - über andere. Bring keinem anderen 
Wesen Leid.  
S uche in und an allem stets das Gute zu erkennen. Versuche aus 
allem das Beste zu machen.  
T raue dich zu lieben, was dir begegnet,  
dann wird dir bald nur noch begegnen, was du liebst.  
Ü beln gehe nicht aus dem Wege, sondern schreite ihnen mutig  
V ergiss nie, dass ein väterlicher Gott seine schützende Hand 
über dich hält. Sei also nicht kleingläubig.  
W esensmäßig bist du ein Teil des göttlichen Wesens. Gottes 
Leben lebt wie e i n Funke in deiner Seele.  
Z eit ist das, was du als Mensch daraus machst.  
Keine Zeit ist dir geneigter als die Gegenwart.  
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Aus der Diözese: 

 

Basenfasten mit religiösen Impulsen 

Vom 14 Juli bis 21 Juli 2017 im Bildungshaus Bad 

Soden-Salmünster 

Leitung Annette Rieger-Bien und Rita Kunzmann 

Kosten: 185 € 

  



 

 

 

Die kfd lädt ein, zu einem Tagesausflug am 8. Juli in 

den Odenwald. Nach einem ausgiebigen Frühstück an 

einem geeigneten Ort bei der Anfahrt haben wir in 

Michelstadt eine Stadtführung gebucht. Danach ist Zeit 

zur freien Verfügung. Gegen 14 Uhr fahren wir weiter 

zum Orchideencafe, bei dem uns ein Vortrag zur 

Orchideenzucht erwartet, aber auch Kaffee und 

Kuchen. Es soll außerdem sehr viel zu sehen und zu 

hören geben. Insgesamt also ein Schulungstag für die 

Sinne. 

Abendessen ist auf der Heimfahrt sichergestellt.  

Bitte rechtzeitig anmelden, damit wir auch 

entsprechende Plätze  reservieren können. 

Näheres entnehmen Sie bitte den in der 

verbandsinternen Zeitschrift inneliegenden Infozettel, 

der auch im Aushang zu finden ist. 


