
 

 

 

 

 

 

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

 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man 
einander ansieht, sondern dass man in die gleiche Richtung blickt.  
A. de St.-Exupéry 

 Einen Menschen zu lieben, heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden.  
A. Camus 

 Liebe ist ein Glas, das zerbricht,  
wenn man es unsicher oder zu fest anfasst. aus Russland 

 Liebe ist zwischen Ich und Du. Martin Buber 

 Die Liebe befreit das längst Bekannte aus jeglichem Bildnis. Wenn wir 
glauben, wir kennen den anderen, ist das das Ende der Liebe. M. Frisch 

 Einen Menschen lieben heißt: ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat.  
F. Dostojewski 

 Der Mensch ist so viel Mensch und so groß Mensch, wie er liebt. Alfred Delp 

 Wo ich dein bin, bin ich erst ganz mein. Michelangelo 

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

 Es würde viel mehr Liebe unter den Menschen offenbar werden, 
wenn die Herzen mutiger wären!  Albert Schweitzer 

 Über Liebe spricht man nicht, man zeigt sie. 

 Wo die Liebe beginnt, hört die Gewalt auf. Liebe siegt über alles.  
Leonardo da Vinci 

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

 Was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von Gut und Böse.  
Friedrich Nietzsche 

 Liebe ist ein anderer Name für Gott. 

 Wer von Liebe spricht, sollte das Herz und nicht die Hände öffnen. 
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 Was es ist 
 
Es ist Unsinn 
sagt die Vernunft 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 

Es ist Unglück 
sagt die Berechnung 
Es ist nichts als Schmerz 
sagt die Angst 
Es ist aussichtslos 
sagt die Einsicht 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 

Es ist lächerlich 
sagt der Stolz 
Es ist leichtsinnig 
sagt die Vorsicht 
Es ist unmöglich 
sagt die Erfahrung 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 
Erich Fried 

 Die Liebe ist langmütig, 
die Liebe ist gütig. 
Sie ereifert sich nicht, 
Sie prahlt nicht. 
Sie bläht sich nicht auf. 
Sie handelt nicht ungehörig, 
sucht nicht ihren Vorteil, 
lässt sich nicht zum Zorn reizen, 
trägt das Böse nicht nach. 
Sie freut sich nicht über das Unrecht, 
sondern freut sich an der Wahrheit. 
Sie erträgt alles, 
glaubt alles,  
hofft alles, 
hält allem stand. 
Die Liebe hört niemals auf.  
Bibel 


