
Sprüche, Zitate, Weisheiten zu Ehe und Partnerschaft 
 

Liebe und Ehe: 

+ „Wo ich Liebe sehe, ist mir immer, als wäre ich im Himmel.“ (J.W. von Goethe) 

+ „Es ist Unsinn, sagt die Vernunft, / Es ist lächerlich, sagt der Stolz, / Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst, / Es ist 

leichtsinnig, sagt die Vorsicht, / Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung, / Es ist was es ist, sagt die Liebe.“ (Erich Fried) 

+ „Wir preisen dich, Gott, der du Frau und Mann zur Liebe füreinander geschaffen. Erwecke uns, Schöpfer der Liebe, stets 

wieder neu zur Lust und zur Treue.“ (Kurt Marti) 

+ „Im normalen Leben wird es einem oft gar nicht bewusst, dass der Mensch unendlich viel mehr empfängt, als er gibt, und 

dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Man überschätzt recht leicht das eigene Wirken und Tun in seiner Wichtigkeit 

gegenüber dem, was man nur durch andere geworden ist.“ (Dietrich Bonhoeffer) 

+ „Die Ehe ist der Versuch, zu zweit mit den Problemen fertig zu werden, die man alleine nie gehabt hätte.“ (Woody Allen) 

+ „Ein Irrtum, welcher weit verbreitet / und manchen Jüngling irreleitet, / ist der, dass Liebe eine Sache, / die immer viel 

Vergnügen mache.“ (Wilhelm Busch) 

+ „Liebe ist wie ein Pilzgericht: erst hinterher kann man mit Bestimmtheit sagen, ob es unschädlich war.“ (Alma Cogan) 

+ „Die Liebe ist wie die Zahl Pi - natürlich, irrational und sehr, sehr wichtig“. (unbekannt) 

+ „Lieben heißt einen anderen Menschen so sehen zu können, wie Gott ihn gemeint hat.“ (Dostojewski) 

+ „Um eine Frau verstehen zu können, muss man sie lieben. Dann ist es allerdings auch nicht mehr nötig, sie zu verstehen!“ 

(unbekannt) 

+ „Es gibt auf der ganzen Welt kein anderes Mittel, ein Ding oder Wesen schön zu machen, als es zu lieben.“ (Robert Musil) 

+ „Liebe macht nicht blind. Der Liebende sieht nur weit mehr als da ist.“ (Oliver Hassencamp) 

+ „Liebe ist Leben / und Leben ist Liebe / denn wer nicht geliebt hat / der lebte nicht.“ (Herbert Hoeppner) 

+ „Liebe ist das einzige, das wächst, indem wir es verschwenden.“ (Ricarda Huch, Schriftstellerin) 

+ „Die Ehe ist kein Fertighaus, sondern ein Gebäude, an dem ständig konstruiert und repariert werden muss.“ (Jean Gabin) 

+ „Es ist das Geheimnis einer guten Ehe, einer Serienaufführung immer wieder Premierenstimmung zu geben.“ (Max Ophüls) 

+ „Die Ehe ist und bleibt die wichtigste Entdeckungsreise, die der Mensch unternehmen kann.“ (Sören Aabye Kierkegaard) 

+ „Wenn man Liebe nicht bedingungslos geben und nehmen kann, ist es keine Liebe, sondern ein Handel.“ (Emma Goldman) 

+ „Liebe ist die stärkste Macht der Welt, und doch ist sie die demütigste, die man sich vorstellen kann.“ (Mahatma Gandhi) 

+ „Wenn auf der Erde die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich.“ (Aristoteles) 

+ „Die großen Tugenden machen einen Menschen bewundernswert, die kleinen Fehler machen ihn liebenswert.“ 

 (Pearl S. Buck) 

+ „Liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am meisten.“ (Anonym) 

+ „Liebe: die Kraft, nicht nur die eigene, sondern auch die Unvollkommenheit eines anderen lebenslang zu ertragen.“  

(Ron Kritzfeld) 

+ „Liebe besteht nicht darin, dass man einander anschaut, sondern dass man gemeinsam in dieselbe Richtung blickt.“ (Antoine 

de Saint-Exupery) 

+ „Liebe: ein Spiel, bei dem man dann ganz verloren ist, wenn man seinen Partner besiegt.“ (Ron Kritzfeld) 

+ „Liebe ist eine tolle Krankheit - da müssen immer gleich zwei ins Bett.“ (Robert Lembke) 

+ „Liebe ist der Entschluss das Ganze eines Menschen zu bejahen, die Einzelheiten mögen sein, wie sie wollen.“ (Otto Flake) 

+ „Die Liebe ist eine Gleichung mit zwei Unbekannten.“ (Gerhard Branstner) 

+ „Gibt es eine bessere Form mit dem Leben fertig zu werden, als mit Liebe und Humor?“ (Charles Dickens) 

+ „Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand.“ (Blaise Pascal) 

+ „Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir liebten.“ (Wilhelm Busch) 

+ „Die große Liebe ist nichts anderes als ein Seiltanz von Amateuren ohne Balancierstange und ohne Netz.“ (Peter Altenberg) 

„Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand, und wie wäre der möglich ohne Liebe?“ (Johann Wolfgang von Goethe) 

+ „Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir weggehen.“ (Albert Schweitzer) 

+ „Es sind die kleinen Rechthabereien, die eine große Liebe zermürben.“ (Max Frisch) 

+ „Wirklich reich ist ein Mensch nur dann, wenn er das Herz eines geliebten Menschen besitzt.“ (Greta Garbo) 

+ „Nicht die Schönheit entscheidet, wen wir lieben, die Liebe entscheidet, wen wir schön finden.“ (Sophia Loren) 

+ „Ein heiteres Ehepaar ist das Beste, was sich in der Liebe erreichen lässt.“ (Thomas Niederreuther) 

+ „Es gibt keine fünf oder sechs Weltwunder, sondern nur eines: die Liebe.“ (Jacques Prévert) 

+ „Wir sind sterblich, wo wir lieblos sind, unsterblich, wo wir lieben.“ (Karl Jaspers) 

+ „Hast du einen Menschen gern, so musst du ihn versteh'n. / Musst nicht immer hier und da, seine Fehler seh'n. /  

Schau mit Liebe und Verzeih', / denn am Ende bist du selbst nicht fehlerfrei.“ (Johann Wolfgang von Goethe) 

+ „Man verzeiht im gleichen Ausmaß, in dem man liebt.“ (François de La Rochefoucauld) 

+ „Wo es Liebe regnet, wünscht sich keiner einen Schirm.“ (anonym) 



 

 

 

Glück: 

+ „Das Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.“ (Albert Schweitzer) 

+ „Wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nichts seinen Reichtümern hinzu sondern nimm ihm einige 

von seinen Wünschen.“ (Epikur von Samos, gr. Philosoph, 341-271 v.Chr.) 
 

Männer und Frauen: 

„Die meisten Differenzen in der Ehe entstehen dadurch, dass die Frau zuviel redet und der Mann zu wenig zuhört.“  

(Curt Goetz) 

+ „Die Männer sind zweifellos dümmer als die Frauen. Oder hat man jemals gehört, dass eine Frau einen Mann nur wegen 

seiner hübschen Beine geheiratet hat?“ (Micheline Presle) 

+ „Der Unterschied zwischen einem Knaben und einem Mann ist gar nicht so gross - er besteht meist nur in der Preisdifferenz 

ihrer Spielsachen!“ (Cynthia Warren) 

+ „Frauen sind erstaunt, was Männer alles vergessen. Männer sind erstaunt, woran Frauen sich erinnern.“ (Peter Bamm) 

+ „Drei Arten von Männern versagen im Verstehen der Frauen: junge Männer, Männer mittleren Alters und alte Männer.“  

(Irisches Sprichwort) 

+ „Eine kluge Frau lernt beizeiten, ihren Mann ohne Grund zu bewundern!“(Joan Stewart) 
 

Freiheit: 

+ „Freiheit ist eine sehr schöne Sache, aber nicht dann, wenn sie mit Einsamkeit erkauft wird.“ (Lord Bertrand A. W. Russell) 

+ „Ihm, den ich liebe, wünsche ich Freiheit, sogar vor mir selbst.“ (Anne Morrow Lindbergh) 

+ „Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit; das ist der Grund, warum sich die meisten Menschen vor ihr fürchten.“  

(George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950) 
 

Sinn des Lebens: 

+ „Wer keinen Sinn im Leben sieht, ist nicht nur unglücklich, sondern kaum lebensfähig.“ (Albert Einstein) 

+ „Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche.“ (Dietrich Bonhoeffer) 

+ „Wie ein Theaterstück ist das Leben, nicht wie lange, sondern wie gut es gespielt wurde, darauf kommt es an.“ (Seneca) 

+ „Ich kann dem Leben nicht mehr Tage geben, aber versuchen, den Tagen mehr leben zu geben.“ (Unbekannt) 
 

Witze: 

+ Er in der Buchhandlung: „Ich hätte gern das Buch ‘Der Mann, der absolute Herr im Haus’". - Die Verkäuferin: „Tut mir leid, 

Märchenbücher führen wir nicht.“ 

+ Eine umfassende Auswertung von Polizeiakten hat ergeben, dass noch kein Mann beim Geschirrspülen von seiner Frau 

erschossen worden ist. 

+ Männer, die behaupten, sie seien die uneingeschränkten Herrscher im Haus, lügen auch bei anderer Gelegenheit. 

+ Frauen geben Fehler leichter zu als Männer. Deshalb sieht es so aus, als machten sie mehr. 

 


