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W. Shakespeare Männer sind nicht Götter.

B. Pascal Liebe hat kein Alter.

W. Busch Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, wo wir lieben.

P. Sirius  Wenn die Liebe das Schulmeistern anfängt, dann hat sie bald Ferien.

E. Goldman Wenn man Liebe nicht bedingungslos geben und nehmen kann, ist es 
keine Liebe, sondern ein Handel.

Voltaire  Die Liebe ist ein Stoff, den die Natur gewebt und die Phantasie bestickt 
hat.

M. Dsi  Wer einen anderen liebt, trachtet ihm nützlich zu sein.

E. Hubbard Wenn die Eltern zu viel für ihre Kinder tun, dann tun die Kinder nicht 
genug für sich selbst.

C. Morgenstern Es gibt in Wahrheit kein letztes Verständnis ohne Liebe.

S. Reger Bei wahrer Liebe ist Vertrauen.

A. von Chamisso Liebe ist kein Solo. Liebe ist ein Duett. Schwindet sie bei einem, 
verstummt das Lied.

Ovid Wähle dir eine, der du sagst: Du nur gefällst mir allein.

F. Schiller In die Tiefe mußt du steigen, soll sich dir das Wesen zeigen.

E. Geibel Oh welche Zauber liegen in diesem kleinen Wort: Daheim.

Sprichwort Liebe kommt der Bitte zuvor.

J. Joubert Gerechtigkeit ist Wahrheit in Aktion.

M. de Cervantes Der Mann bildet und erzieht die Welt, aber den Mann erzieht die Frau.

Konfuzius Wer selbst korrekt ist, setzt sich durch, auch ohne zu befehlen.

M. Gandhi  Du und ich! Wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu 
verletzen.

M. Luther Kinder sind das lieblichste Pfand in der Ehe. Sie binden und erhalten das 
Band der Liebe.

W. Busch Und die Liebe per Distanz, kurz gesagt, missfällt mir ganz.
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J. Christus Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.

W. Busch Liebe ist der Inbegriff - auf das andere pfeife ich.

E. Hubbard Kummer lässt sich allein tragen. Für das Glück sind zwei Menschen 
erforderlich.

M. Ebner-Eschenbach Eine gescheite Frau hat Millionen geborener Feinde - alle dummen 
Männer.

M. Twain Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.

S. Prudhomme Wenn man einen Menschen in Freundschaft liebt, wünscht man ihn 
glücklich zu sehen.

W. Müller Das Recht sagt: Jedem das Seine! Die Liebe sagt: jedem das Deine!

A. de Saint-Exupery Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar.

S. Prudhomme Die Scherben einer Liebe lassen sich nie mehr zusammensetzen.

M. de Cervantes Alles, worauf die tätige Liebe wartet, ist die Gelegenheit.

W. Shakespeare Der Kummer, der nicht spricht, nagt leise an dem Herzen, bis es bricht.

A. Schopenhauer Meistens belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge.

F. Dostojewski Tränen reinigen das Herz.

J. W. von Goethe Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.

J. Joubert Nicht Sieg sollte der Sinn der Diskussion sein, sondern Gewinn.

F. Nietzsche Mancher findet sein Herz nicht eher, als bis er seinen Kopf verliert.

C. Morgenstern Man sieht oft etwas hundert Mal, tausend Mal, ehe man es zum 
allerersten Mal wirklich sieht.

C. Spitteler Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das 
schönste Glück auf Erden.

M. Gandhi   Liebe ist die stärkste Macht der Welt und doch ist sie die demütigste, die 
man sich vorstellen kann.

L. Tolstoi  Nur mit dir denke ich laut.
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Buddha Wo Liebe ist, wird das Unmögliche möglich.

E. Hubbard Sei vergnügt bis um 10 Uhr morgens. Der Rest des Tages wird dann wie 
von selber laufen.

A. Aurelius Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen.

J. W. von Goethe Welch eine himmlische Empfindung ist es, seinem Herzen zu folgen.

L. Tolstoi Du brauchst nur zu lieben und alles ist Freude.

W. M. Thackeray Spaß ist gut, Wahrheit ist besser und am allerbesten ist die Liebe.

J. J. Rousseau Nehmen sie der Liebe die Achtung, so ist sie nichts mehr.

Ovid Wie viel Muscheln am Strand, soviel Schmerzen bietet die Liebe.

H. de Balzac Die Liebe ist die Poesie der Sinne.

W. Busch Das Schönste aber hier auf Erden, ist lieben und geliebt zu werden.

Aristoteles Wenn auf der Welt die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich.

M. Ebner-Eschenbach Echte Liebesgeschichten gehen nie zu Ende.

J. Joubert Die Gerechtigkeit ist das Recht des Schwächeren.

J. W. von Goethe Es ist doch nichts besser, als wenn man sich liebt und zusammen ist.

J. J. Rousseau Mit der übermäßigen Verweichlichung der Frauen fängt auch die der 
Männer an.

Sprichwort Macht ist immer lieblos, die Liebe ist niemals machtlos.

S. Zweig Niemand ist fort, den man liebt; Liebe ist ewige Gegenwart.

T. Körner Erst seit ich liebe, ist das Leben schön; erst seit ich liebe, weiß ich, dass 
ich lebe.

J. J. de Lespinasse Das große Glück der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen 
zu finden.

T. S. Jouffroy Der Gipfel des Glücks ist es, geliebt zu werden von einer schönen Seele.

T. Kempen Viel bewirkt, wer viel liebt.

Karl Gutzkow Lieben heißt, nur um eines einzigen Menschen willen auf Erden sein.
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V. van Gogh Die Liebe, die nur ein Gefühl ist, würde ich nicht als Liebe anerkennen.

J. W. von Goethe Sonne kann nicht ohne Schein, Mensch nicht ohne Liebe sein.

R. Huch In der Liebe sprechen Hände und Augen meist lauter als der Mund.

R. Huch Die Liebe ist das Einzige was wächst, wenn wir es verschwenden.

L. Feuerbach Wo keine Liebe ist, ist auch keine Wahrheit.

C. Morgenstern Zuhause ist dort, wo man verstanden wird.

G. Boccaccio Die Liebe ist mächtiger als das Schicksal.

K. Tucholsky Das Schönste an der Liebe ist die Liebe selber.

J. Langbehn Früchte reifen durch die Sonne; Menschen reifen durch die Liebe.

Molière  Am Ende des Lebens wird es die Liebe sein, nach der beurteilt wird.

W. Shakespeare Wo man Liebe aussät, da wächst Freude empor.

W. Shakespeare Wo Liebe rechnet, ist sie bettelarm.

D. H. Lawrence Die Liebe ist kein Ziel; sie ist nur ein Reisen.

C. Brentano Liebe ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.

N. Chamfort  Es gibt mehr Leute, die geliebt sein wollen, als solche, die selber lieben 
wollen.

J. W. von Goethe Wer für seine Liebe Dank erwartet, liebt nicht.

I. Aboab Durch Wissen und gute Tat verbindet sich die Seele mit der höheren Welt.

L. Feuerbach Nichts sein und nichts lieben, ist identisch.

T. Carlyle  Ein liebevolles Herz ist der Anfang allen Verstehens.

M. Gandhi Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des 
Starken.

E. Duse Über die Liebe lächelt man nur so lange, bis sie einen selber erwischt.

Konfuzius Die Liebe ist das Gewürz des Lebens. Sie kann es versüßen, aber auch 
versalzen.
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D. Bosco Lieben heißt: Das Glück des anderen suchen.

J. H. Pestalozzi Eine Mutter ist der einzige Mensch auf der Welt, der dich schon liebt, 
bevor er dich kennt.

F. von Sales Das Maß der Liebe ist die Liebe ohne Maß.

A. de Saint-Exupery Wenn Liebe einmal gekeimt hat, treibt sie Wurzeln, die nicht mehr 
au�ören zu wachsen.

H. de Balzac Ohne Glauben an ihre Dauer wäre die Liebe nichts, nur Beständigkeit 
macht sie groß.

Vergil Alles besiegt die Liebe. Omnia vincit amor.

M. Gandhi Wo Liebe wächst, gedeiht Leben - wo Hass au�ommt, droht Untergang.

T. von Aquin Das, was wir aus Liebe tun, tun wir im höchsten Grade freiwillig.

K. von Siena Die Liebe trägt die Seele, wie die Füße den Leib tragen.

V. van Gogh Je mehr man liebt, um so tätiger wird man sein.

L. Beethoven Ewig dein, ewig mein, ewig uns.

J. de la Bruyère Jemanden vergessen wollen heißt an ihn denken.

T. von Aquin Unser Leben kann nicht immer voller Freude, aber immer voller Liebe 
sein.

G. J. Phaedrus Gesetzen widersteht man; Liebe zwingt.

L. da Vinci Wo viel Gefühl ist, ist auch viel Leid.

M. Ebner-Eschenbach Die Liebe hat nicht nur Rechte, sie hat auch immer recht.

Ovid Um geliebt zu werden, sei liebenswürdig!

E. Hubbard Der Freund ist einer, der alles von dir weiß und der dich trotzdem liebt.

J. W. von Goethe Die Tat allein beweist der Liebe Kraft.

J. J. Rousseau Die wahre Erziehung besteht weniger in den Lehren als in Übungen.

C. Morgenstern Dein Sein gilt, nicht dein Schein.

F. Grillparzer  Ich suchte dich und habe mich gefunden.
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M. Ebner-Eschenbach Wenn der Mann das Amt hat und die Frau den Verstand, dann gibt es eine 
gute Ehe.

H. de Balzac  Liebe ist genauso notwendig wie Brot.

J. Joubert Anmut umgibt die Eleganz und kleidet sie.

B. Auerbach Die Liebe ist einäugig, aber Hass gänzlich blind.

D. Heinsius  Du magst erobern mit dem Schwert, aber erobert wirst du mit einem 
Kuss.

C. F. Hebbel  Der Mensch will brutto geliebt werden, nicht netto.

L. Dagover Eine kluge Frau wird manches übersehen, aber alles überschauen.

J. J. Rousseau Kindererziehung ist ein Beruf, wo man Zeit zu verlieren verstehen muss, 
um Zeit zu gewinnen.

M. Ebner-Eschenbach Wo die Eitelkeit anfängt, hört der Verstand auf.

A. H. Hoffmann Der Wunder größtes ist die Liebe.

M. de Cervantes Amor, der schlaue Plagegeist des menschlichen Geschlechts.

J. J. Rousseau Alle Völker, die kultiviert waren, haben die Frauen geachtet.

Sprichwort Wo Liebe fehlt, erblickt man alle Fehler.

M. Ebner-Eschenbach Die meisten Menschen brauchen mehr Liebe, als sie verdienen.

Ovid Glücklich ist, wer das, was er liebt, auch wagt, mit Mut zu beschützen.

S. Zweig Es lohnt sich schon, etwas Schweres auf sich zu nehmen, wenn man es 
einem Menschen damit leichter macht.

Konfuzius Liebe kennt keine Belohnung. Liebe ist um der Liebe willen da.

J. W. von Goethe Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben.

B. Pascal Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand.

F. Nietzsche Die Forderung, geliebt zu werden, ist die größte aller Anmaßungen.

E. Hubbard Initiative heißt, das Richtige tun, ohne dass es angeordnet und erklärt 
wurde.
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S. Prudhomme Man kann alles mit einem Lächeln ausdrücken, ausgenommen vielleicht 
den Zorn.

Sprichwort Wo Liebe ist, ist Versöhnung leicht.

R. M. Rilke Es gibt Augenblicke, in denen eine Rose wichtiger ist als ein Stück Brot.

L. Tolstoi Zu lieben ist Segen, geliebt zu werden Glück.

M. Twain Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können.

D. Hume Die Schönheit der Dinge liegt in der Seele dessen, der sie betrachtet.

J. Joubert Es gibt ein Recht des Weiseren, aber nicht des Stärkeren.

W. Shakespeare Männer sind Mai, wenn sie freien und Dezember in der Ehe.

Vergil Es ist von höchster Bedeutung, dass man sich in der Jugendzeit an das 
Gute gewöhnt.

W. von Humboldt Viele, die bei Kindern sind, tun ihre Pflicht, aber das Herz ist nicht dabei. 
Das merkt das Kind.

W. Shakespeare Die Liebe hält Maß, die Lust hat nie genug; Die Liebe ist Wahrheit ganz, 
die Lust ganz Lug.

W. Busch Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr.

M. Ebner-Eschenbach Glückliche Frauen, die ein schweres Leben haben, gibt es viele.

M. Ebner-Eschenbach Je mehr du dich selbst liebst, je mehr bist du dein eigener Feind.

J. H. Pestalozzi Taten lehren den Menschen und Taten trösten ihn.

Konfuzius Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir für immer.

J. Joubert Um recht zu tun, muss man im Alter das Alter und in der Jugend die 
Jugend vergessen.

A. Aurelius Wer sich von der Wahrheit nicht besiegen lässt, der wird vom Irrtum 
besiegt.

C. F. Hebbel  Alle irdische Liebe ist nur der Durchgang zur himmlischen.

C. L. Börne Liebe ist die gemeinsame Freude an der wechselseitigen 
Unvollkommenheit.
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W. Shakespeare Wo Liebe rechnet, ist sie bettelarm.

Sprichwort Macht ist immer lieblos, Liebe ist niemals machtlos.

Voltaire  Die Liebe ist ein Stoff, den die Natur gewebt und die Phantasie bestickt 
hat.

T. Carlyle  Ein liebevolles Herz ist der Anfang allen Verstehens.

J. Ruskin Wo Liebe und Talent zusammenkommen, darf man ein Meisterstück 
erwarten.

C. Morgenstern Zuhause ist dort, wo man verstanden wird.

K. Gibran Du kannst deinen Kindern deine Liebe geben, nicht aber deine Gedanken. 
Sie haben ihre eigenen.

C. Morgenstern Es gibt in Wahrheit kein letztes Verständnis ohne Liebe.

Laotse Geliebt zu werden macht uns stark. Zu lieben macht uns mutig.

P. Calderón  Ein Tröpflein Liebe ist mehr wert als ein ganzer Sack voll Gold.

C. Hebbel Die Ehe gibt dem Einzelnen Begrenzung und dadurch dem Ganzen 
Sicherheit.

T. Kempen Viel bewirkt, wer viel liebt.

M. de Cervantes Geld bringt Sorgen, ob man es hat oder nicht.

P. Augustin In der Liebe ist zuviel nicht annähernd genug.

W. Shakespeare Wo man Liebe aussät, da wächst Freude empor.

H. Bingen Von der Tiefe bis hoch zu den Sternen durchflutet Liebe das All.

Sprichwort Wo Liebe fehlt, erblickt man alle Fehler.

S. Kierkegaard Was ist die Jugend? Ein Traum. Was ist die Liebe? Der Inhalt eines 
Traumes.

L. Beethoven Ewig dein, ewig mein, ewig uns.

P. Augustin In der Liebe ist zuviel nicht annähernd genug.

W. Müller Das Recht sagt: Jedem das Seine! Die Liebe sagt: jedem das Deine!
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Sprichwort Ehen werden im Himmel geschlossen, aber auf Erden gelebt.

J. H. Pestalozzi Taten lehren den Menschen und Taten trösten ihn.

D. Bosco Lieben heißt: Das Glück des anderen suchen.

M. Dsi  Wer einen anderen liebt, trachtet ihm nützlich zu sein.

A. de Saint-Exupery Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar.

W. M. Thackeray Spaß ist gut, Wahrheit ist besser und am allerbesten ist die Liebe.

L. Feuerbach Liebe, aber wahrhaft! Und es fallen dir alle anderen Tugenden von selbst 
zu.

T. Gottlieb Die Liebe ist der Hauptschlüssel, der alles beim Menschen aufschließt.

V. van Gogh Je mehr man liebt, um so tätiger wird man; Liebe ist mehr als Gefühl.

J. Langbehn Früchte reifen durch die Sonne; Menschen reifen durch die Liebe.

J. Wesley Wenn du die Liebe verlierst, verlierst du alles.

P. Sirius  Wenn die Liebe das Schulmeistern anfängt, dann hat sie bald Ferien.

M. Twain Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.

Sprichwort Wo Liebe ist, ist Versöhnung leicht.


