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Van Evert Druivenga 

 

Na Huus komen , dat is dat, wat dat Kind van Bethlehem all 

schenken will , de reren , waken un wannern up disse Eer. 
 

Friedrich von Bodelschwingh       Pastor und Theologe 

 

Nach Hause kommen, das ist es, was das Kind von Bethlehem allen schenken will, 

die weinen, wachen und wandern auf dieser Erde. 
 

 

In de hillige Nacht geiht man geern eenmaal ut de Döör un 

steiht allennig unner de Himmel , blot um to spören , wo still 

dat is, wo alls de Aam anhollt, um up dat Wunner to 

wachten . 
 

Karl-Heinrich Waggerl                 Schriftsteller 

 

In der Heiligen Nacht tritt man gern einmal aus der Tür und steht allein unter dem 

Himmel, nur um zu spüren, wie still es ist, wie alles den Atem anhält, um auf das 

Wunder zu warten. 
 

 

Ik wünske Di för dat neei Jahr: 

Een Hand, de di fasthollt, een Nett dat Di upfangt, een Schild, 

dat Di de Padd wisst, un dusend Steerns, dee de Padd lecht 

maken . 
 

MilaMagazin 

 

Ich wünsche dir für das neue Jahr: 

Eine Hand, die Dich festhält, ein Netz, das Dich auffängt, ein Schild, das Dir den Weg 

weist, und tausend Sterne, die den Weg erhellen. 
 

 

Wi mutten de Tied as Warktüüg bruken , neet as Sofa (Leibank) 
 

John Fitzgerald Kennedy    35. Präsident der Vereinigten Staaten 

 

Wir müssen die Zeit als Werkzeug benutzen, nicht als Coach. 
 

 



Een neei Jahr bedüdd’t neei Hoop, neei Lücht, neei 

Tosamentreffen un neei Paden to’ t Glück. 

Dat Allerbeste för ’ t neei Jahr 
 

Pinterest 

 

Ein neues Jahr bedeutet neue Hoffnung, neues Licht, neue Begegnungen und neue 

Wege zum Glück. 

Alles Gute für das neue Jahr. 
 

 

Uppassen! ( Wahrschau ) 

An d’ eenunddartigste Dezember tegen dreeundtwintig Ühr 

negenundfievtig sullen Se dat Huus neet mehr verlaten , anners 

besteiht de Gefahr, dat Se eerst in’ t neei Jahr weer 

torüggkomen . 
 

Unbekannt 

 

Vorsicht! 

Am 31. Dezember gegen 23:59 Uhr sollten Sie das Haus nicht mehr verlassen. 

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass Sie erst im nächsten Jahr zurückkommen. 
 

 

In’ t neei Jahr wünske ik: 

Twalv blied Maanten . Tweeundfieftig glückelke Weken . 

Dreehunnertfievundsesstig betövernde Dagen . 

Achtdusendsövenhunnertsesstig eenmalige Stünnen . 

Fievhunnertfievundtwintigdusendsesshunnert unvergeten 

Minüten un eenunddartig Millionen 

fievhunnertsessunddartigdusend rappelkoppske Sekünnen . 
 

Mila Magazin 

 

Im neuen Jahr wünsche ich: 

12 frohe Monate, 52 glückliche Wochen, 365 bezaubernde Tage, 8760 einmalige 

Stunden, 525600 unvergessliche Minuten und 31536000 tolle Sekunden. 
 

 

 

 



Allerwegens word Brood backt. 
 

Digitales Wörterbuch Sprichwörter und Redensarten 

 

Man findet überall sein Auskommen. 
 

 

Hebb mi bi’ t Upstahn de Kopp an d’ Küssen stött. Was een 

Stünn sünner Benüll . 
 

Ichhörnurmimimi 

 

Habe mir heute Morgen beim Aufstehen den Kopf am Kissen gestoßen ----- War eine 

Stunde ohnmächtig. 
 

 

Laat Saken löss, de di seerdoon . Un verbreng dien Tied mit 

Minsken , de di gooddoon . Dat Leven is as en Pusteblööm, 

wenn de Tied komen is, musst du allennig wieder flegen . 
 

Unbekannt 

 

Lass Dinge los, die dich verletzen. Und verbringe deine Zeit mit Menschen, die dir 

guttun. Das Leben ist wie eine Pusteblume, wenn die Zeit gekommen ist, muss jeder 

allein weiterfliegen. 


