Gute Worte
Wer die Augen offen hält, dem wird im Leben manches glücken, doch besser geht es dem, der
es versteht, eines zuzudrücken.
Johann Wolfgang von Goethe
Wer sich mit der Natur verträgt, dem tut sie nichts.
Henry Miller
Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
Albert Einstein
Jedes Ding hat drei Seiten:
Eine die du siehst,
eine die ich sehe,
eine die wir beide nicht sehen.
Aus China
Auch das ist Kunst, ist Gottesgabe, auch soviel Licht ins Herz zu tragen, dass, wenn der
Sommer längst verwehrt, das Leuchten immer noch besteht.
Goethe
Je stiller du bist, umso mehr kannst du hören.
Weisheit aus China
Alles so einfach wie möglich, aber nicht einfacher.
Einstein
Die Familie ist das Vaterland des Herzens.
Giuseppe Mazzini
Sorge dich gut um deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast.
Jim Rohn
Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern viel Zeit, die wir nicht nutzen.
Lucius Seneca
Geld ist ein Mittel, um alles zu bekommen - bis auf einen aufrichtigen Freund, eine
uneigennützige Geliebte und eine gute Gesundheit.
Georg Bernard Shaw
Wer neu anfangen will, soll es sofort tun, denn eine überwundene Schwierigkeit vermeidet
hundert neue.
Konfuzius
Kinder kennen weder Vergangenheit noch Zukunft, und - was uns Erwachsenen kaum
passieren kann - sie genießen die Gegenwart.
Jean de la Bruyère
Das Wichtigste ist, dass man nicht aufhört zu fragen.
Albert Einstein
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte: Mach mich griffsicher in der richtigen
Zeiteinteilung, schenke mir das Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was erstrangig und
was zweitrangig ist.
Antonie de Seint-Exupéry
Je stiller du bist, umso mehr kannst du hören.
Weisheit aus China
Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
Konfuzius
Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen: Finde ihn!
Edison
Kinder kennen weder Vergangenheit noch Zukunft, und - was uns Erwachsenen kaum
passiert - sie genießen die Gegenwart.
Jean de la Bruyère
Leben ist das, was wir daraus machen.
Was wir von der Sonne lernen sollten; wenn sie kommt dann strahlt sie.
Wenn wir die Zufriedenheit nicht in uns finden, ist es zwecklos sie woanders zu suchen.

Nicht wer immer Erfolg hat, ist ein großer Mensch, sondern wer nie aufgibt.
Zu lohnenden Zielen gibt es keine Abkürzungen.
Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen.
Henry Ford
Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
Mark Twain
Die Natur hat zehntausend Farben und wir haben uns in den Kopf gesetzt, die Skala auf
zwanzig zu reduzieren.
Hermann Hesse
Das Frauenherz ist der sicherste Aufbewahrungsort für unser Ideengut.
Gottlieb Duttweiler
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Erich Kästner
Stärke und Schönheit sind Vorzüge der Jugend. Des Alters Blüte aber ist die Besonnenheit.
Demokrit
Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er
nicht muss, was er nicht will.
Jean Jacques Rousseau
Nicht alles was wahr ist, müssen wir sagen, aber alles was wir sagen, muss wahr sein.
Man hätte das Mögliche in der Welt nicht erreicht, wenn man nicht immer wieder nach dem
Unmöglichen gegriffen hätte.
Max Weber
Gott schenkt Dir das Gesicht, lächeln musst Du selber.
Warte auf das Glück, aber vergiss nicht, ihm die Tür zu öffnen.
Jede Minute, die du missmutig verbringst, sind 60 verlorene Sekunden.
Trittst im Morgenrot daher,
Sehe ich dich im Strahlenmeer,
Herrlicher!
Wenn der Alpenfirn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet!
Eure fromme Seele ahnt,
Eure fromme Seele ahnt.
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
WER ÜBERALL IST, IST NIRGENDWO.
Seneca
Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.
Aristoteles
Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger.
Seneca
Ein Optimist ist ein Mensch, der ein Dutzend Austern bestellt, in der Hoffnung, sie mit der
Perle, die er darin findet, bezahlen zu können.
Theodor Fontane
Versuche stets, ein Stückchen Himmel über deinem Leben frei zu halten.
Marcel Proust

Man muss das Gute um sich herum aussäen, ohne sich zu beunruhigen, ob es wächst.
Therese von Lisieux
Nimm dir Zeit zum Lachen und zum Frohsinn, dies ist die Musik der Seele.
(Irischer Segenswunsch)
Jeder Augenblick Geduld kann viel Unglück verhüten.
(Chinesisches Sprichwort)
Ein froher Sinn ist wie ein Frühling, er öffnet die Blüten der menschlichen Natur.
Jean Paul

Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, Unglück oft durch
Vernachlässigung kleiner Dinge.
Wilhelm Busch

Segen
Gott segne unsere Augen,
dass sie sehen, was gut und schön ist;
dass sie sich auch nicht verschließen, das Ungute, Böse sehen;
und dass sie Tränen haben für die Trauer und die Freude.
Gott segne unsere Ohren,
dass sie das Singen des Windes und das Zirpen der Insekten hören können;
und dass sie hellhörig seien für das Klagen der Schöpfung.
Gott segne unseren Mund,
dass er spreche oder aber schweige, wo es nötig ist;
und dass er das Lachen nicht verlerne.
Gott segne unser Herz,
dass es Wohnung sei für die heilige Geisteskraft;
und dass Lebensfreude und Leidenschaft in ihm pulsieren.
Gott segne unsere Hände,
dass sie zärtlich seien und offen zu empfangen;
und dass sie bereit sind zu handeln, wo es Not tut.
Gott segne unsere Füße,
dass sie kräftig Stand haben auf der Erde,
und dass sie aufbrechen zu neuen, guten Wegen.
Schweizer Landeskirchen

Viele erkennen zu spät, dass man auf der Leiter des Erfolges einige Stufen überspringen
kann. Aber immer nur beim Hinabsteigen.
William Somerset Maugham
Es gibt Menschen, die von ihren Mitmenschen auf den Schultern getragen werden wollen.
Diese Leute übersehen aber, dass es nur vorwärts geht, wenn wir uns gegenseitig stützen
und unterstützen.
Henry Ford
Nur im ruhigen Teich spiegelt sich das Licht der Sterne.
Vergiss nicht; Jede Wolke, so schwarz sie auch sein mag, hat ihre Sonnenseite.
Enttäuschungen sollte man verbrennen und nicht einbalsamieren.
Sage nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst!
Je stiller du bist, desto mehr kannst du hören.
Zukunft ist die Vorstellung von etwas nie Dagewesenem.
Wenn der Tag nicht dein Freund war, so war er dein Lehrer.
Ein Freund ist ein Mensch, der die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorspielt, wenn
du sie vergessen hast.
Albert Einstein
Das wahre Glück ist die Genügsamkeit.
(Johann Wolfgang von Goethe)
Ein Pessimist macht aus einer Chance ein Problem, ein Optimist aus einem Problem eine
Chance.
H. Truman, ehem. US-Präsident

Nimm dir Zeit zum Lachen und zum Frohsinn, dies ist die Musik der Seele.
(irischer Segenswunsch)
Ein Optimist ist ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut findet.
Heinz Rühmann
Reich sein an Freude hängt nicht vom Reichtum oder der Armut ab, sondern von einem
genügsamen und zufriedenen Herzen.
( Jeremias Gotthelf)
Im Leben verdankt man viel Glück und Unglück dem Zufall; aber der innere Frieden hängt nie
vom Zufall ab.
Maurice Maeterlinck
Nichts in der Welt wirkt so ansteckend, wie lachen und gute Laune.
Freude lässt sich nur voll auskosten, wenn sich ein anderer mitfreut.
Mark Twain
Ich denke immer an die großen Gefahren, welche glücklich an mir vorübergegangen und
hänge nicht dem nach, was ich versäumt oder verloren haben.
Jacob Burckhardt
Das Geld gleicht dem Meerwasser. Je mehr man davon trinkt, desto durstiger wird man.
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart
bleiben.
Tu so viel Gutes, wie du kannst und mache so wenig Gerede darüber wie möglich.
Charles Dickens
Die Weisen sagen: Beurteile niemand, bis du an seiner Stelle gestanden hast.
Johann Wolfgang von Goethe
Das einzig Wichtige im Leben ist die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen.
Albert Schweizer
Um zu fliegen, muss man nicht nur Flügel haben, sondern sie auch bewegen.
Burmesisches Sprichwort
Ein Freund ist jemand, der die Melodie deines Herzens hört und sie dir vorsingt, wenn du sie
vergessen hast...
In einem guten Wort ist für drei Winter Wärme.
Ein böses Wort verletzt wie sechs Monate Frost.
chinesische Weisheit
Glücklich machen ist das höchste Glück. Aber auch dankbar empfangen können ist Glück.
Denke immer daran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt: Heute. Hier. Jetzt.
Leo Tolstoi
Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein halbes Leben hindurch für die kalte Welt
haushalten.
Jean Paul
Sonnenschein ist köstlich, Regen erfrischt, Wind kräftigt, Schnee erheitert. Es gibt kein
schlechtes Wetter, es gibt nur verschiedene Arten von gutem.
John Ruskin
Versuche selbst ein kleines Licht anzuzünden, bevor du über die Dunkelheit schimpfst.
Konfuzius
Glücklich ist nicht, wer andern so vorkommt, sondern wer sich selbst dafürhält.
Seneca
Ein Weiser gibt nicht die richtigen Antworten, sondern er stellt die richtigen Fragen.
Claude Levi-Strauss
Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass
die Ansicht falsch ist. Menschen, die recht haben, stehen meistens allein.
Sören Aabye Kierkegaard
Zufriedenheit übertrifft Reichtum.
C.H. Spurgeon
Wer ein Ziel hat, nimmt auch schlechte Strassen in Kauf.
Kyrilla Spiecker

Das Geheimnis des Glücks besteht in der Kunst, zu leben wie alle und doch einzigartig zu
sein.
Simone de Beauvoir
Eine gute Ausbildung ist fast so wichtig wie eine fordernde Mutter.
Charles M. Schulz
Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.
F. Bacon
Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler
zu machen.
D. Bonhoeffer
Alte Menschen sind wie Museen; Nicht auf die Fassade kommt es an, sondern auf die Schätze
im Innern.
J.M. Moreau
In jeder Minute, in der man sich ärgert, verliert man 60 Sekunden Glück.
Ralph Emerson
Leuchtende Tage, nicht weinen, dass sie vergangen, lächeln, dass sie gewesen, denn Ihr habt
sie gelebt.
Weisheit aus Asien
Unsere größten Erlebnisse sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden.
Jean-Paul Sartre
Ich brauche den Weg nicht zu kennen, ich brauche nur dem Führer zu vertrauen.
O. Chambres
Gut - Sein ist sinnlos, wenn es sich nicht in Taten offenbart.
H.P. Royer
Wir lernen Geduld am besten dadurch, dass wir sie üben.
Jim Elliot
Frage nicht, was dein Unternehmen für dich tun kann, sondern Frage, was du für dein
Unternehmen tun kannst.
J. F. Kennedy
Freude fehlt nie, wo Arbeit, Ordnung und Treue sind.
Johann Kaspar Lavater
Stille deinen Durst mit Wasser, deinen Wissensdurst mit Informationen und den Durst deines
Gewissens mit Wahrheit.
Britta Schäfer
Die großen Taten sind nicht die, welche lärmen. Das Grosse geschieht so schlicht wie Rieseln
des Wassers, das Fliessen der Luft, das Wachsen des Korns.
Albert Stifter
Möge die Straße dir entgegeneilen, möge der Wind immer in deinem Rücken sein. Möge
Sonne warm auf dein Gesicht scheinen und der Regen sanft auf deine Felder fallen. Und bis
wir uns wiedersehen, halte Gott dich im Frieden seiner Hand.
irischer Segen
Dem der nichts unternimmt, ist immer alles unmöglich.
Aristoteles
Wer sich heute freuen kann, der warte nicht bis morgen.
Johann Heinrich Pestalozzi
Unsere größten Erlebnisse sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden.
Jean Paul Sartre
Eine offene, ehrliche Antwort ist ein Zeichen von wahrer Freundschaft.
Sprüche
Wo befreundete Wege zusammenlaufen, da sieht die ganze Welt für eine Stunde wie Heimat
aus.
Hermann Hesse
Handle gut und anständig, weniger anderen zu gefallen, eher um deine eigene Achtung nicht
zu verscherzen.
Adolph Freiherr Knigge, 1796

Es ist nie zu spät, sich zu verbessern, doch kann man nicht früh genug damit beginnen.
Gunther Karsten
Ich fühle, dass Kleinigkeiten die Summe des Lebens ausmachen.
Charles Dickens
Schwer ist es, die rechte Mitte zu treffen, das Herz zu härten für das Leben, es weich zu halten
für das Lieben.
Jeremias Gotthelf
Aktivität ist nun einmal die Mutter des Erfolgs.
Claude Adrien Helvétius
Solange es das noch gibt, diesen wolkenlosen blauen Himmel, darf ich nicht traurig sein.
Anne Frank
Der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein.
Ralph Waldo Emerson
Es ist schön, mit den kleinen Dingen glücklich zu sein.
Jeremias Gotthelf
Du kannst Dein Leben nicht verlängern und Du kannst es auch nicht verbreitern. Aber Du
kannst es vertiefen!
Gorch Fock, deutsch. Schriftsteller
Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück.
Laozi, chin. Denker, 6. Jahrhundert v. Chr
Arm ist nicht der, der wenig hat, sondern der nie genug bekommen kann.
J.M. Gueheuno
Das ist das Wunderbare an jeder Freude, dass sie unverdient kommt und niemals käuflich ist.
Hermann Hesse
Mögest du immer einen Blick für das Sonnenlicht haben, das sich in deinen Fenstern spiegelt,
und nicht den Staub, der auf den Scheiben liegt.
Mit etwas Geschick kann man aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, eine
Treppe bauen.
Robert Lemke
Wir können keine großen Dinge im Leben tun, sondern nur kleine Dinge mit großer Liebe.
Mutter Teresa
Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, aus ein paar sonnenhellen Tagen sich so viel Licht ins
Herz zu tragen, dass wenn der Sommer längst verweht, das Leuchten immer noch besteht.
Johann Wolfgang von Goethe
Das große Ziel des Lebens ist nicht Wissen, sondern Handeln.
Thomas Huxley
Tue nie etwas halb, sonst verlierst du mehr, als du je wieder einholen kannst.
Louis Armstrong
Nicht vom Geben, sondern vom Behalten werden wir krank.
Antoine de St. Exupéry
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder durchfinden zu
den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
Ein froher Sinn ist wie der Frühling. Er öffnet die Blüten der menschlichen Natur.
Jean Paul
Hüte dich davor, in trüben Gedanken zu versinken. Du bist von zehntausend Gnadenerweisen
umfangen. Sie sollen dich in demütige Dankbarkeit versetzen.
John Wesley
Besser ist es, mit Strenge zu lieben, als mit Milde zu hintergehen.
Aurelius Augustinus
Jedes Werden in der Natur, im Menschen, in der Liebe muss abwarten, geduldig sein, bis
seine Zeit zum Blühen kommt.
Dietrich Bonhoeffer

Dein Leben predigt immer lauter als Deine Worte.
Unbekannter Autor
Man kann die Erfahrung nicht früh genug machen, wie entbehrlich man in der Welt ist.
Johann W. Goethe
Du kannst nur dann wachsen, wenn du eine Sache anpackst, die über das hinausgeht, was du
bereits beherrschst.
Ronald Osborn
Wo Gott dich hinge säht hat, da sollst du blühen.
Afrikanisches Sprichwort
Alles fließt und nichts bleibt.
Heraklit von Ephesus, 544-483 v. Chr.
Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken.
Mahatma Ghandi
Loslassen können ist Gnade. Ein zusätzliches Geschenk ist Gelassenheit.
Reinhold Schneider
Das Glück wird den Menschen so selten zuteil, weil sie es draußen suchen statt innen.
Walter Nigg
Indem wir das Wohl anderer anstreben, fördern wir unser eigenes.
Platon
Habe keine Angst davor, dass dein Leben eines Tages endet. Fürchte lieber, dass du
versäumt hast, es richtig zu beginnen.
John Herny Newman
Schweigst du - so schweige aus Liebe, sprichst du - so sprich aus Liebe, rügst du - so rüge
aus Liebe, schonst du - so schone aus Liebe.
Augustinus
Wir leben vom Nehmen und Geben; unser Nehmen heißt Beten und unser Geben heißt Liebe.
Friedrich von Bodelschwingh
Das Geheimnis des Erfolgs ist die Beständigkeit des Ziels.
B. Disraeli
Lass dich nicht gehen, geh selbst!
Magda Bentrup
Wollen allein genügt nicht, man muss es auch tun!
Goethe
Was der Sonnenschein für die Blume ist, das sind lachende Gesichter für die Menschen.
Joseph Addison
Beklage dich nicht und finde Erfüllung in der Tat, nicht in der Aussicht auf Belohnung.
Lebenskunst ist, Problemen nicht auszuweichen, sondern daran zu wachsen.
Anaximandros
Das einzige Mittel, Zeit zu haben, ist sich Zeit zu nehmen.
Bertha Eckstein-Diener
In jeder Minute, die man mit Ärger verbringt, versäumt man 60 glückliche Sekunden des
Glücks.
unbekannter Autor
Lieber ein kleines Häuschen mit behaglicher Stube als zehn düstere Paläste.
ägyptisches Sprichwort
Seine Freude in der Freude des anderen finden ist das Geheimnis des Glücks.
Georges Bernardos
Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.
David Ben-Gurion
Kannst du dich an einer Blume freuen, an einem Lächeln, am Spiel eines Kindes, dann bist du
reicher und glücklicher als ein Millionär, der alles hat. Nicht Besitz macht reich, sondern
Freude
Phil Bosmans

"Verzicht auf Weiterbildung ist das Ende der Neugier. Das Ende der Neugier ist das Ende des
Erfolgs."
B. Weibel
Durch Stolpern kommt man bisweilen weiter; man muss nur nicht fallen und liegen bleiben.
Goethe
Ein gutes Beispiel ist mehr wert als jedes Lippenbekenntnis.
Ellen Gould White
Wir müssen nicht nur arbeiten, sondern auch träumen, nicht nur handeln, sondern auch
glauben.
Anatole France
Um zu fliegen, muss man nicht nur Flügel haben, sondern sie auch bewegen.
Burmesisches Sprichwort
Katzen erreichen mühelos, was uns Menschen versagt bleibt: durchs Leben gehen ohne Lärm
zu machen.
Ernest Hemingway
Chancen sind wie Sonnenaufgänge. Wer zu lange wartet, verpasst sie.
Ursula Spill
Wer sich über das andere Glück freut, dem blüht sein eigenes.
Das ist das Geheimnis der Gnade: Es ist niemals zu spät.
François Mauriac
Das Leben wird ein Fest, wenn du dich freuen kannst an den einfachen alltäglichen Dingen.
Phil Bosmans
Ein Freund ist einer, der alles von dir weiss und der dich trotzdem liebt.
Wenn der Wind der Veränderungen weht, bauen die einen Mauern und die anderen
Windmühlen.
Nur der erste Schritt ist schwer.
Marquise du Duffaud
Je mehr die Menschen an die Sterne glauben, desto weniger glauben sie an das, was über den
Sternen ist.
Man verliert die meiste Zeit damit, dass man die Zeit gewinnen will.
J. S. Steinbeck, Schriftsteller
An manchen Tagen fliegen unsere Schutzengel so hoch, dass wir sie nicht mehr sehen
können, aber sie verlieren uns niemals aus den Augen.
Jean Paul
Wenn Du die Faust ballst, kann Dir weder jemand etwas hineinlegen, noch kannst Du mit ihr
etwas aufnehmen.
Nelson Mandela
Ich gehe langsam, aber ich gehe nie zurück.
Abraham Lincoln (1809-65), 16. Präs. d. USA
Die viel darüber reden wie viel sie zu tun haben, haben offensichtlich viel Zeit, um darüber zu
reden.
Christoph Mittler
Bedenke, dass die menschlichen Verhältnisse insgesamt unbeständig sind, dann wirst Du im
Glück nicht zu fröhlich und im Unglück nicht zu traurig sein.
Sokrates
Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen.
DER SPIEGEL
Der Heiterkeit sollen wir, wann immer sie sich einstellt, Tür und Tor öffnen, denn sie kommt
nie zur unrechten Zeit.
Arthur Schopenhauer
Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss.
Hermann Gmeiner (1919-86), östr. Sozialpädagoge, Gründer der SOS-Kinderdörfer
Die schönste Freude erlebt man immer da, wo sie am wenigsten erwartet wird.
Antoine de Saint-Excupery, frz. Schriftst., 1900-1944

Die Vernunft spricht leise, deshalb wird sie so oft nicht gehört.
Nehru, ind. Politiker, 1889-1964
Sorgen sind wie Babys: Je mehr man sie hätschelt, desto besser gedeihen sie.
Helmut Qualtinger, öst. Schauspieler, 1928-86
Schöne Tage - nicht weinen, dass sie vergangen, sondern lächeln, dass sie gewesen.
Rabindranath Tagore, ind. Dichter u. Philosoph, 1861-1941
Fürchte dich nicht vor dem langsamen Vorwärtsgehen, fürchte dich nur vor dem
Stehenbleiben.
aus China
Tadele nicht den Fluss, wenn du ins Wasser fällst.
indisches Sprichwort
Die größten Menschen sind diejenigen, die anderen Hoffnung geben können.
Sean Saures
Warum klagst du im Abendlicht, dass dir die Stunden wie Wellen verliefen? Verlängern kannst
du die Tage nicht, lern sie vertiefen!
F. Schanz
Alles, was uns imponieren soll, muss Charakter haben.
Johann W. von Goethe (1749-1832)
Unglück und Zerstörung sind nicht das Ende. Wenn das Gras vom Steppenfeuer verbrannt ist,
sprießt es immer jeden Sommer neu.
Aus der Mongolei
Jede Arbeit dauert so lange, wie Zeit für sie zur Verfügung steht.
Historiker Cyril Parkinson
Ich fände es angsteinflößend, wenn ich wüsste, dass die materielle Welt, in der wir leben,
schon alles ist.
Madonna (*1958)
Meiner Ansicht nach klopft das Glück wohl an der Tür an; wenn aber der Fleiß die Türe nicht
auftut, geht es wieder fort.
C.H. Spurgeon
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos, die schneller fahren als ihr Fahrer denken
kann.
Robert Lembke, dt. Quizmaster, 1913-1989
Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen.
Konfuzius (551-479 v.Chr.), chin. Philosoph
Das Geheimnis des Erfolgs ist die Beständigkeit des Ziels.
Benjamin Disraeli
Hütet eure Zungen!
Horaz
Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab.
Marc Aurel
In seinem Lachen liegt der Schlüssel, mit dem wir den ganzen Menschen entschlüsseln.
Thomas Carlyle, brit. Schriftsteller, 1795-1881
Das Aussergewöhnliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Wege.
Goethe
Es gibt wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen.
Mahatma Gandi
Wenn du im Recht bist, kannst du dir es leisten, die Ruhe zu bewahren; und wenn du im
Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren.
Mahatma Gandhi, ind. Freiheitskämpfer, 1869-1948
Man darf die Mehrheit nicht mit der Wahrheit verwechseln.
Jean Cocteau
Wenn alle Leute nur dann redeten, wenn sie etwas zu sagen haben, würden die Menschen
sehr bald den Gebrauch der Sprache verlieren.
William Somerset Maugham, engl. Schriftst., 1874-1965

Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und
eigene Leistung. Albert Einstein
Wenn man einem Menschen vertrauen kann, erübrigt sich ein Vertrag. Wenn man ihm nicht
vertrauen kann, ist ein Vertrag nutzlos.
Jean Paul Getty, amerik. Ölmilliardär, 1892-1976
Ein Vorurteil ist ziemlich sicher daran zu erkennen, dass man sich in seiner Begründung
ereifert.
Victor de Kowa, dt. Schauspieler 1904-1973
Eine Erfolgsformel kann ich dir nicht geben; aber ich kann dir sagen, was zum Misserfolg
führt: Der Versuch, jedem gerecht zu werden.
Herbert Swope
Das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit, dasjenige, dem man nachjagt, das Mittel
zur Knechtschaft.
Rousseau
Gewinnst du, so sag nichts. Verlierst du, sag noch weniger.
"Die Gegenwart ist die einzige Zeit, die uns wirklich gehört und die wir nach Gottes Willen
nutzen sollen."
Blaise Pascal, französischer Mathematiker und Philosoph
Wenn jemand in einem Betrieb unverzichtbar ist, dann ist dieser Betrieb falsch organisiert.
Andreas Hoff
Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln.
Lebensweisheit
Manchmal muss man verstummen, um gehört zu werden.
Lec
Die Welt sehen, wie sie ist, und sie dann lieben, das ist die größte Kunst.
Romain Rolland

Überlege einmal, bevor du gibst, zweimal, bevor du annimmst und tausendmal, bevor du
verlangst.
M.v.Ebner-Eschenbach

Wenn Du eine weise Antwort verlangst, musst Du vernünftig fragen.
J.W.v. Goethe

Alte Leute sind junge Menschen, die zufällig vor dir älter wurden.
Liebe ist das Einzige, was wächst, indem wir es verschwenden.
Ricarda Huch

Wir haben gelernt, wie die Vögel zu fliegen und wie die Fische zu schwimmen. Aber wir haben
die einfache Kunst nicht erlernt, als Brüder zu leben.
Martin Luther King

Gottes Termine stehen nicht in unserem Kalender
H.-Dietrich Hüsch

Ein Lächeln ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Menschen.
Geduld ist ein Pflaster für viele Wunden.
Cervantes

Ein Sonnenstrahl reicht hin, um viel Dunkel zu erhellen.
F. von Assisi

Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele
handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Matthias Claudius

Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst.
Matthias Claudius, dt. Dichter, 1740-1815

Es gibt immer ein Stück Welt, das man verbessern kann - sich selbst.
Theo Lingen

Das Publikum beklatscht ein Feuerwerk, aber keinen Sonnenaufgang.
Christian F. Hebbel

Leben ist das, was dir zustösst, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.
John Lennon

Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst Du das Unmögliche.
Franz v. Assisi

Der Mensch braucht zwei Jahre, um Sprechen zu lernen und 50 Jahre, um Schweigen zu
lernen.
E. Hemingway

Es ist nicht wenig Zeit, was wir haben, sondern es ist viel, was wir nicht nützen.
Seneca

Vieles ist käuflich, doch die Lebensfreude nicht.
Katharina Eisenlöffel (*1932)

Der Kluge lernt nach dem ersten Fehler, der Dumme nach dem x-ten Fehler, der Weise lernt
nie aus.
chinesisches Sprichwort

Das Wetter, das man jeden Morgen in sich selbst macht, ist wichtiger als das von draußen.
D. Dorenbeck

Alle Stärke liegt innen, nicht aussen.
Jean Paul

Wenn Du eine weise Antwort verlangst, musst Du vernünftig fragen.
J.W.v. Goethe

Lasst ja die Kinder viel lachen, sonst werden sie böse im Alter! Kinder, die viel lachen,
kämpfen auf der Seite der Engel
Hrabanus Maurus

Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto,
wenn man in eine Garage geht.
Albert Schweitzer (1875-1965)

Es ist besser, hohe Grundsätze zu haben, die man befolgt, als noch höhere, die man außer
Acht lässt.
Albert Schweitzer 1875 - 1965

Gute Laune kann man fast zu allem tragen.
Klaus Klages *1938

Wer seine Grenzen kennt, ist schon ein halber Weiser.
John Galsworthy 1867 - 1933

Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen.
Konfuzius

Gebet ist kein Hobby beschaulicher Leisetreter, sondern die Arbeit weltverändernder
Revolutionäre.
Peter Hahne

Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große vergebens warten.
Pearl Sydenstricker Buck

Aller Laster Anfang ist die Langeweile.
Søren Kierkegaard (1813 - 1855)

Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut,
Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom andern zu
unterscheiden.
Reinhold Niebuhr

Nicht im Kopf, sondern im Herzen liegt der Anfang.
Maxim Gorki

Das Verhängnis unserer Kultur ist, dass sie sich materiell viel stärker entwickelt hat als
geistig.
Albert Schweitzer

Das Ärgerlichste am Ärger ist, dass man sich schadet, ohne anderen zu nützen.
Kurt Tucholsky

Gott ist immer bei dir, aber nicht nur wenn du in Not bist, sondern auch, wenn du ihm Not
machst.
Goes

Die grösste Verantwortung eines Menschen mit Verantwortung: sie betend abzugeben
Beat Rink/Crescendo

Sei, der du bist, nicht mehr, nicht weniger, aber der sei!
Peter Altenberg

Der wahre Freund weist uns auf unsere Fehler hin, der falsche weist die anderen darauf hin.
C.J. Wijnaendts Francken

Die Menschen verlieren die meiste Zeit damit, dass sie Zeit gewinnen wollen.
John Steinbeck

Schaffen führt zum Glauben an einen Schöpfer.
M.v.Ebner-Eschenbach

Die guten Seiten des Lebens zu erkennen nimmt nicht mehr Zeit in Anspruch, als die
schlechten zu sehen.
Jimmy Buffett

Wenn sich zwei Menschen nichts mehr zu sagen haben, sollten sie wieder einmal miteinander
reden.
Werner Mitsch

Nur wer durch Leiden gegangen ist, wird reif, andere zu führen; denn Leiden macht den Sinn
fest und die Hände sanft.
Wilhelm Stapel

Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern sie schafftes.
Martin Luther

Wir suchen die Wahrheit, finde wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt.
Marie von Ebner-Eschenbach

Der Schlüssel zum Herzen der Menschen wird nie unsere Klugheit, sondern unsere Liebe
sein.
H. Bezzel

Wir müssen helfen, die Gesellschaft von morgen zu prägen. Das bringt mehr, als die von
gestern zu zementieren.
Franz von Sales

Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der
Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist.
Aus China

Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich darin zurechtfinden.
Albert Einstein

Lebenskunst ist die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, die man nicht leiden mag.
Mark Twain

Die besten Freunde sind diejenigen, mit denen man über dieselben Dinge schweigen kann.
Ein neues Frühjahr zu erleben halte ich jedes Mal für eine große Gnade Gottes.
Helmuth Graf von Moltke 1800 - 1891

Wir müssen nicht nur arbeiten, sondern auch träumen, nicht nur handeln, sondern auch
glauben.
Anatole France

Wer sich heute freuen kann, der warte nicht bis morgen.
Heinrich Pestalozzi

Wer Gott aufgibt, der löscht die Sonne aus, um mit einer Laterne weiter zu wandern.
Christian Morgenstern

Je mehr die Menschen an die Sterne glauben, desto weniger glauben sie an das, was über den
Sternen ist.
Albert Schweitzer

Der wichtigste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenübersteht.
Meister Eckhard

Dankbare Menschen sind wie fruchtbare Felder; sie geben das Empfangene zehnfach zurück.
August von Kotzebue

Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die aus der Liebe leben,
sehen tiefer.
Lothar Zenetti

Gott kommt nicht, wann wir es wollen, aber er kommt rechtzeitig.
Tennessee Williams (1911 - 1983)

