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Vinzenz von Paul 
1581 - 1660 

 

 

Die üble Nachrede ist eine Pest,  
die alles verdirbt 

 

Seien Sie klug bei all Ihrem Tun  
und Sie werden immer  

Frieden und Ruhe haben  

 

Lassen Sie Gott walten  
und vertrauen Sie sich fest  

seinem Beistand an 

 

Die schlechten Gedanken sind ein Wurm,  
der am Herzen nagt  

 

Müssen wir nicht mit uns selbst  
die größte Geduld haben?  

 

Gott wohnt nicht an Orten,  
wo Zwietracht und Uneinigkeit herrschen  

 

Selten wirkt man Gutes  
ohne eine gewisse Anstrengung  



Freundlichkeit löst Schwierigkeiten 

 

 

Ihr selbst seid schwach,  
aber ihr dürft trotzdem nicht vergessen,  

die Schwächen der anderen  
zu ertragen  



Mit Sanftmut habe ich stets erreicht,  
was ich erreichen wollte  



Unternehmen Sie nichts,  
was Ihre Kräfte übersteigt 



An unseren Worten 
erkennt man unser Herz 



Die Nächstenliebe ist immer 
mit der Gerechtigkeit verbunden 



Der gute Wille  
zählt bei Gott genauso  
wie die erfolgreiche Tat  

 

Wegweisende Worte 
aus seinem 

spirituellen Erbe 
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Freundlichkeit und Milde  
öffnen die Herzen 

 

Gott liebt uns ohne Vorbehalt 

 

Die Dinge und Menschen sehen  
wie sie in Gott sind 

 

Die Liebe ist unendlich erfinderisch 

 

Seit gut  
und man wird euch glauben 

 

Gott verlangt  weder  
unser Wissen noch unsere Werke,  

wenn er nicht unser Herz hat 

 

Herzlichkeit  
ist die kleine Münze der Liebe 

 

Ohne innere Ruhe ist es schwer,  
in irgendeiner Aufgabe 

Erfolg zu haben 

 

 

Unser Herr will  
dass wir ihm mit Klugheit dienen 

 

Erbarmen  
ist das innerste Geheimnis Gottes 

 

Der kürzeste Weg zu Gott  
führt über den Nächsten 

 

Nichts hat so große Kraft  
wie das Beispiel 

 

Gott weiß besser als wir,  
was gut für uns ist 

 

Es ist nicht zweckdienlich  
alles auf einmal und zugleich  

tun zu wollen 

 

Wir sind berufen,  
Gottes Güte sichtbar zu machen 

 

Der Geist Gottes spornt uns an,  
das Gute zu tun 

 

 

Haben Sie keine Angst,  
Gott zu bitten,  

dass er Ihnen das eingebe,  
was Sie sagen sollen  

 

Ermutigen Sie sich gegenseitig,  
sonst könnten Sie  

die Begeisterung verlieren  

 

Besonders soll man die Zunge zähmen, 
solange das Herz in Aufruhr ist 

 

Legen wir nie 
die Absicht unserer Mitmenschen  

schlecht aus 

 

Der Geist Gottes 
ist ein Geist des Friedens 

 

Machen wir großmütig unser Herz weit  
und seien wir voll gutem Willen  

 

Nichts ist so alltäglich  
wie die Misserfolge  
überstürzter Dinge  

 


