Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, sie vertreibt den Teufel,
sie macht die Leute fröhlich und man vergisst über sie alle Laster.

Alle Werke Gottes sind unerforschlich und unaussprechlich, keine Vernunft kann sie
aussinnen, allein der Glaube fasst sie ohne alle menschliche Kräfte und Zutun.

Man kann Gott nicht allein mit Arbeit dienen, sondern auch mit Feiern und Ruhen.
Es ist die größte Torheit, mit vielen Worten nichts sagen.

Gott ist des Armen Vormund. Das weiß ich aus sicherer Erfahrung, der ich viel mehr verbrauche, als was
ich von meinem Stipendium habe.

Anstrengungen machen gesund und stark.

Die menschliche Vernunft lehrt nur die Hände und die Füße, Gott aber das Herz.

Der Glaube bringt den Menschen zu Gott, die Liebe bringt ihn zu den Menschen.
Die Begierde ist nach der Erfüllung der Wünsche ebenso ungestillt, wie sie es vorher war.

Es gibt keinen Weg zum Frieden, wenn nicht der Weg schon Frieden ist.
Der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Nimm dich aber in acht, das Aas kann schwimmen!

Iss, was gar ist, trink, was klar ist, red, was wahr ist.

Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man Vertrauen zu ihm habe.
Unser Herrgott gönnet uns gern, dass wir essen, trinken und fröhlich sind und alle
Kreaturen brauchen, denn darum hat er sie alle geschaffen.

Jugend ist wie Most. Der lässt sich nicht halten.
Er muss vergären und überlaufen.

Die Erfahrung lehrt, dass durch Liebe weit mehr ausgerichtet werden
könne als durch knechtischen Zwang.

Unser Nächster ist jeder Mensch, besonders der, der unser Hilfe braucht.

Wenn ich wüsste, dass morgen der jüngste Tag wäre, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.

Die Barmherzigkeit Gottes ist wie der Himmel, der stets über uns fest
bleibt. Unter diesem Dach sind wir sicher, wo auch immer wir sind.
Bei dem Wort Gottes will ich bleiben, es falle oder stehe, was sonst steht oder fällt.

Das passt wie die Faust aufs Auge.
Kümmere dich nicht um ungelegte Eier!

Die ganze Welt ist voller Wunder.

Lustige Abendgesellschaften machen traurige Morgen ...

Fürbitten heißt: jemanden einen Engel senden.

Christus, da er Menschen ziehen wollte, musste er Mensch werden. Sollen wir Kinder
ziehen, so müssen auch wir Kinder mit ihnen werden.
Musik ist das beste Labsal eines betrübten Menschen.
Ein jeder handle so, als wollte Gott eine große Tat durch ihn vollbringen.

Himmel und Erde vermögen nicht, dass Gott ihm eine Wohnung daraus mache; aber in dem Menschen, der sein Wort hält, da will er wohnen.

Von Arbeit stirbt kein Mensch, aber vom Müßiggehen kommen die Leute um Leib und
Leben, denn der Mensch ist zum Arbeiten geboren wie der Vogel zum Fliegen.
Für die Toten Wein, für die Lebenden Wasser, das ist eine Vorschrift für Fische.

Ein Schluck Wasser oder Bier vertreibt den Durst, ein Stück Brot den Hunger, Christus vertreibt den Tod.
Furcht tut nichts Gutes. Darum muss man frei und mutig in allen Dingen sein und feststehen.

Du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt.
Aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet.

Glaube ohne Liebe ist nichts wert.

Ich lobe eine reine, gute, gemeine Hausspeise.

Ich tue Euch kund,
so wahr ich Luther
heiße …

Ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir,
dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen.
Meine Gedanken haben mir weher getan denn all meine Arbeit.
Wo kein Wagnis, da kein Gewinn. Wo keine Spiel, da kein Leben.

Weisheit, Verstand und gelehrt sein und die Schreibfeder, die sollen die Welt regieren.
Man sollte den Gästen einen guten Trunk geben,
damit sie fröhlich werden.

Warum rülpset und furzet Ihr nicht, hat es euch nicht geschmecket?
Ich weiß drei böse Hunde: Undankbarkeit, Stolz, Neid. Wen die drei Hunde beißen, der ist sehr übel gebissen.

Die Heilige Schrift ist ein Fluss, in dem ein Elefant schwimmen
muss und ein Lamm gehen kann.

Die Vernunft ist das größte Hindernis in Bezug auf den Glauben, weil alles Göttliche ihr
ungereimt zu sein scheint.
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