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Lebensweisheiten 
 
 
 
Das letzte Hemd hat keine Taschen. 
 
So wie Du in den Wald hineinrufst, schallt es wieder heraus. 
 
Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. 
 
Nichts ist so kostbar wie die Freiheit und nichts so wertvoll wie Vertrauen. 
 
Achte auf deine Gedanken – sie sind der Anfang deiner Taten 
 
Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das was du hast. (Marc Aurel) 
 
Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht. 
 
Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn 
wir gehen. (Albert Schweizer) 
 
Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, wo wir lieben. (Wilhelm Busch) 
 
Die Liebe ist das Einzige was wächst, indem wir es verbrauchen. 
 
Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben, nicht etwas zu bekommen. 
 
Jeder muss seinen Frieden in sich selber finden und soll der Friede echt sein, darf er 
nicht von äußeren Umständen beeinflusst werden. (Mahatma Gandhi) 
 
Der wahre Beruf des Menschen ist, zu sich selbst zu kommen. (Hermann Hesse) 
 
Der Weg zu allem Großen geht durch die Stille. (Nietzsche) 
 
Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, 
einen Fehler zu machen. (Dietrich Bonhoeffer) 
 
In allen Dingen ist Hoffen besser als verzweifeln. (J.W. von Goethe) 
 
Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu 
verfluchen. (Konfuzius) 
 
Schenkt dir das Leben Zitronen, mach Limonade daraus. 
 
Ein Freund ist jemand, der alles von dir weiß und der dich trotzdem liebt. 
 
Der beste Weg einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein. 
 
Leben, das ist das Allerseltenste der Welt, die meisten Menschen existieren nur. 
(Oscar Wilde) 
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Träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume. 
 
Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt. 
 
Niemand außer dir kann dich glücklich oder unglücklich machen. 
 
Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. (Mark 
Aurel) 
 
Ganz gleich, wie beschwerlich das Gestern war, stets kannst du im Heute von 
neuem beginnen. 
 
Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 
(Antoine de Saint-Exupéry) 
 
Sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. (Mahatma Gandhi) 
 
Leben: Das ist das, was passiert, während du fleißig andere Pläne machst. (Allen 
Saunders) 
 
Wer einmal sich selbst gefunden, kann nichts auf dieser Welt mehr verlieren. (Stefan 
Zweig) 


