Dem christlichen Leben können zwei Ziele zugeordnet werden: ein
endgültiges oder absolutes Ende und ein nahes oder relatives Ende. Das
erste ist die Herrlichkeit Gottes; die zweite, unsere Heiligung. -Royo
Martin
Nicht die Originalität der Lehre, sondern die Göttlichkeit Christi bestimmt
die Wichtigkeit des Christentums. -Nicolás Gómez Dàvila
Progressive Christen wandeln das Christentum in einen humanitären
Agnostizismus mit christlichem Vokabular um. -Nicolás Gómez Dávila
Religion wurde nicht aus der Notwendigkeit geboren, soziales
Engagement zu fördern, genauso wie Kathedralen nicht zur Förderung
des Tourismus gebaut wurden. -Nicolás Gómez Dàvila
Da Religion säkularisiert ist, bleibt der einzige Zeuge Gottes Satan. Nicolás Gómez Dávila
Weisheit besteht einfach darin, Gott nicht beizubringen, wie man etwas
tut. -Nicolás Gómez Dàvila
Der Tod Gottes ist eine falsche Nachricht, die vom Teufel gehänselt wird,
der gelogen hat zu wissen, dass er lügt. -Nicolás Gómez Dàvila
Der religiöse Mann ist bereit, jede offensichtliche Tatsache zu
akzeptieren. Der Rationalismus wird durch seinen Glauben gezwungen,
die Beweise gegebenenfalls zu leugnen. -Gilbert K. Chesterton

Männer, die beginnen, die Kirche um der Freiheit und der Menschheit
willen zu bekämpfen, kämpfen gegen die Freiheit und die Menschheit,
um gegen die Kirche zu kämpfen. -GK Chesterton
Wenn das Jesuitenwort immer noch als Synonym für "Lügner" verwendet
wird, würde ich bevorzugen, dass die gleiche, einfache Operation in
Bezug auf das Wort "Journalist" durchgeführt wird, die eher der Wahrheit
entspricht. -Gilbert Keith Chesterton
Die lauwarmen Menschen sind Menschen, die die Wahrheit kennen,
aber sie unterstützen sie, bis sie mit ihren Interessen übereinstimmen;
sonst geben sie es auf. -Blaise Pascal
Christus will keine Bewunderer, sondern Jünger. Er weiß nicht, was er
damit anfangen soll und wer ihn lobt, er will, dass es befolgt wird. -Soren
Kierkegaard
Katholisch und kommunistisch: Ich habe noch nie von einem größeren
Boxer gehört! -San Pio von Pietrelcina
Es ist viel einfacher, einen eingefleischten Sünder zu bekehren als einen
falschen Gläubigen dazu zu bringen, sein Leben zu ändern. -San
Bernardo von Chiaravalle
Der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. -San Bernardo
von Chiaravalle
Gib niemals der Lehre der Kirche nach. Wenn man eine Legierung
herstellt, verliert man immer das beste Metall. -San Josemaria Escrívá
de Balaguer
Wer etwas ohne Leiden empfängt, bewahrt sich ohne Liebe. -San
Tommaso d'Aquino
Es wird ein Tag kommen, an dem die Menschen der Menschen so müde
sein werden, dass es genügt, mit ihnen von Gott zu reden, um sie
weinen zu sehen. -Santo Curato d'Ars
Sprich nicht mit Scheidungsgesetzen von Männern! Du wirst nicht nach
diesen Gesetzen gerichtet werden, sondern nach den Gesetzen Gottes,
die auch denen unterworfen sind, die die Gesetze hier unten machen. San Giovanni Crisostomo

Für jene Ehegatten, die das christliche Leben ernsthaft leben, ist
Scheidung nicht verboten, Scheidung existiert nicht, weil Jesus immer in
ihrem Zuhause anwesend ist. -Don Vincenzo Carone
Die Leugnung der Hölle ist die Trumpfkarte Satans: öffne die Tür zu
jeder moralischen Störung. -Don Enzo Boninsegna
Wer Freundschaft nicht als eine echte Zuneigung begreifen kann,
sondern sie nur als eine Tarnung oder eine Überarbeitung von Eros
betrachtet, lässt den Verdacht aufkommen, dass er nie einen Freund
hatte. Clive Staples Lewis
Wenn der Kampf der Worte verloren geht, ist der Kampf der Ideen
verloren. -Georges Bernanos
Es tut mir leid für die anderen, aber Gott ist katholisch. -Jean Guitton
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