
Sei ein Engel 

Zitatensammlung 

Es ist jedes Mal Weihnachten, wenn du Gott durch dich andere Menschen lieben 

lässt … richtig, jedes Mal ist es Weihnachten, wenn du deinen Bruder anlächelst 

und ihm deine Hand gibst. – Mutter Teresa 

* 

Immer, wenn es dir möglich ist, sei für jemanden ein Engel als eine Art Dank 

Gott gegenüber, für die Hilfe, die ein anderer Engel dir geleistet hat. – Eileen 

Elias Freeman  

* 

Jeder kann geliehenes Gold zurückzahlen, aber wenn jemand zu dir freundlich 

war, bleibst du ihm immer etwas schuldig. – Malaysisches Sprichwort 

* 

Schenken und hinterher sich nicht so zu fühlen, als hätte man etwas geschenkt, 

ist die höchste Art des Schenkens. – Max Beerbohm 

* 

Es kommt nicht auf die Größe des Geschenkes an, sondern auf die des Herzens, 

von dem es kommt. – Eileen Freeman 

* 

Weihnachten ist wahrlich Weihnachten, wenn man es feiert, indem man das 

Licht der Liebe denen schenkt, denen es am Meisten fehlt. – Ruth Carter 

Stapleton 

* 

Es ist eine der wunderschönsten Entlohnungen dieses Lebens, dass niemand 

jemandem anderes wahrlich helfen kann, ohne dass ihm selbst geholfen wird. – 
Ralph Waldo Emerson 

* 

Es gibt keine größere Freude, noch eine größere Belohnung, als in jemandes 

Leben etwas Gutes ausrichten zu können. – Schwester Mary Rose McGeady 



* 

Wir sollten aus der Weihnachtszeit nicht nur eine Gelegenheit zum Schenken 

von Materiellem machen, sondern dessen, was unendlich mehr zählt … uns 

selbst. – J. P. Penney 

* 

Uns selbst im Dienst am Nächsten zu vergessen ist der Kern des Feierns der 

Weihnacht. – Henry C. Link 

* 

Natürlich ist es die Zeit zum Fröhlichsein, es ist aber auch eine gute Zeit, an die 

zu denken, die nicht fröhlich sind. – Helen Valentine 

* 

Der Geist von Weihnachten – Liebe – verändert das Herz und das Leben. – Pat 
Boone 

* 

Nichts, was ich tun kann, wird das Gebäude des Universums ändern. Doch 

vielleicht, wenn ich meine Stimme erhebe, kann ich dem größten aller Anliegen 

helfen – dem guten Willen untereinander und dem Frieden auf Erden. – Albert 
Einstein 

* 

An Weihnachten geht es nicht so sehr darum, unsere Geschenke zu öffnen, 

sondern unsere Herzen. – Janice Maeditere 

* 

Es gibt keine ideale Weihnacht; sondern nur die Weihnacht, die du aus ihr 

machst als ein Ebenbild deiner Werte, Begehren, Zuneigung und Traditionen. – 

Bill McKibben 

* 

Der Geist der Weihnacht stillt den größten Hunger der Menschheit. – Loring 

A.Schuler 

* 



Die Welt ist groß und komplex und bisweilen scheint es keinen heiligen Boden 

zu geben. Doch in Zelten und Palästen, in Lehmhütten und Burgen, in 

Gefängnisverschlägen und unter erleuchteten Bäumen im ganzen Land ist die 

Sprache der Weihnacht universal. – Markus Bach 

* 

Weihnacht ist in dem Herz, das Weihnachten verbreitet. –W. T. Ellis 

* 

Weihnacht ist, wenn Liebe der König ist, und die kann fast alles bewirken! – 
Verfasser unbekannt 

* 

Die Menschheit ist eine riesige Familie mit Völkern aus allen Rassen und 

Glaubensrichtungen. An jeder Weihnacht werden wir daran erinnert, dass wir 

Brüder sind. – V. Kaskow 

* 

Weihnachten ist nicht nur eine Zeit der Feierlichkeiten und der Fröhlichkeit. Es 

ist mehr als das. Es ist eine Zeit, um über das nachzudenken, was der Ewigkeit 

gehört. Der Geist der Weihnacht ist ein Geist des Gebens und Vergebens. – J. C. 

Penney 

* 

Lasst uns Musik an Weihnachten hören … 

Lasst die Trompeten der Freude und Wiedergeburt erschallen; 

Lasst uns alle versuchen, mit einem Lied in unserem Herzen, 

Den Menschen auf Erden Frieden zu bringen. – Mildred L. Jarrell 

* 

An diesem Fest stelle deinem Kind zwei Fragen. Die Erste: „Was möchtest du 

anderen zur Weihnacht schenken?“ Die Zweite: „Was möchtest du zu 

Weihnachten?“ Die Erste fördert die Großzügigkeit des Herzens und richtet sich 

nach außen. Die Zweite kann Egoismus schüren, es sei denn, er wird durch die 

erste Frage gedämpft. – Verfasser unbekannt 

* 

Egoismus macht aus Weihnachten eine Last; Liebe jedoch eine Freude. – 

Verfasser unbekannt 



* 

Weihnacht findest du nicht im Lametta, in Lichtern und äußerem Schein. 

Das Geheimnis: ein inneres Glühen! 

Es entfacht ein Feuer drinnen im Herzen. 

Guter Wille und Freude sind ein nötiger Part.  

Es sind edle Gedanken und ein weiser Plan. 

Es ist ein ruhmreicher Traum in der Seele des Menschen.  

- Wilfred A. Peterson 

* 

Nicht genug, dass Christus geboren wurde 

unter den leuchtenden Sternen, 

und die Erde an diesem heiligen Morgen 

ein goldener Rahmen umgab. 

Er muss zuerst im Herzen geboren sein, 

bevor Er einen Thron finden kann,  

und den Tag der Liebe und des Guten schenkt, 

an dem Christi Bruderschaft herrscht. 

- Mary T. Lathrop 


