Trausprüche
Worte aus Literatur, Philosophie, Religion
Den anderen annehmen heißt, nicht nur seine Grenzen, sondern auch seine Fähigkeiten
bejahen.
Kyrilla Spieker

Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Lass mich trachten: Nicht, dass ich getröstet
werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe.
Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer gibt, der empfängt. Wer sich
selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen.
Gebet des Franz von Assisi

Ich weiß, dass ich jemanden in meiner Nähe habe, dem ich rückhaltlos vertrauen kann, und das
ist etwas, was Ruhe und Kraft gibt.
Edith Stein

Alle Liebe, die gesät wird, geht einmal auf. Es ist nichts umsonst.
Gertrudis Reimann

Die Liebe, will nicht Schein, sondern Wirklichkeit.
Romano Guardini

Einen anderen Menschen lieben heißt, ihm helfen, Gott zu lieben. Geliebt werden heißt, Hilfe
erhalten, Gott zu lieben.
Sören Kierkegaard

In jedem Menschen ist etwas Kostbares, das in keinem anderen ist.
Martin Buber

Heimat sind die Menschen, die wir verstehen und die uns verstehen.
Max Frisch
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Wer den anderen liebt, lässt ihn gelten, wie er ist, wie er gewesen ist und wie er sein wird.
Michel Quoist

Lieben, das heißt, etwas für den anderen tun, etwas geben. Es heißt, sich selbst geben.
Alessandro Pronzato

Glück ist dort, wo man Glück schenkt.
Ladislaus Boros

Das Sakrament der Ehe ist der lebendige Anfang von Gott her, der mitgeht durch alle Tage.
Romano Guardini

Kühnes und Göttliches wird von der Ehe gesagt, wenn von ihr gesagt wird, sie sei ein
Sakrament. Es wird von ihr gesagt, dass sie nicht nur eine Kommunion der Liebe zwischen zwei
Menschen sei, sondern auch eine Kommunion mit Gott selbst.
Karl Rahner

Das Christentum ist die Offenbarung, dass wir frei sind zu lieben, dass wir uns nicht zu fürchten
brauchen, uns selbst in einer Freundschaft aufzugeben, zu geben und genommen zu werden.
Andrew Greeley

Eheliche Treue bedeutet die nicht widerrufliche Verpflichtung, aus dem Leben des Partners und
aus dem eigenen Leben das Beste zu machen.
Andrew Greeley

Liebe ist Verantwortung eines Ich für ein Du.
Martin Buber

Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Erich Fried
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Zwei Menschen, die einander lieben, schaffen sich das Paradies auf Erden und öffnen sich den
Himmel.
M.A. Couturier

Das ist das Geheimnis und die Größe der Ehe, dass die Liebe, nach der ihr einmal im Gericht
befragt werdet, die eheliche Liebe ist: Diese menschliche Liebe, diese zärtliche Liebe wird euch
also eines Tages beide richten.
M.A. Couturier

Ohne Liebe kann ein Mensch funktionieren; aber er kann nicht existieren.
Roger Garaudy

Keinen Tag soll es geben, da ihr sagen müsst: Niemand ist da, er uns hört. Keinen Tag soll es
geben, da ihr sagen müsst: Niemand ist da, der uns schützt. Keinen Tag soll es geben, da ihr
sagen müsst: Niemand ist da, der uns hilft. Keinen Punkt soll es geben, da ihr sagen müsst: Wir
halten es nicht mehr aus.
U. Seidel/D. Zils

Liebe und du verstehst das Leid; liebe, dann findest du Freud: Liebe und du bist frei; dein Leben
wird neu.
Zappalá

Nur in einer guten Ehe haben Mann und Frau Zeit genug, einander Freunde zu werden.
Roland Breitenbach

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

Einen Menschen zu lieben, heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden.
Albert Camus
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Nur mit dem Herzen sieht man gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Antoine de Saint-Exupéry

Wenn zwei Menschen sich lieben, geht es um das Schicksal der Erde.
Hans Urs von Balthasar

Was wir brauchen, um glücklich zu leben, ist wenig. Aber wir steigern die Bedingungen für
Glück ins Endlose und beklagen unser Unglück.
Kristiane Allert-Wybranietz

Denke nicht, du könntest der Liebe Lauf lenken; die Liebe lenkt deinen Lauf.
Kahlil Gibran

Das Lebensglück erblüht nur in Zärtlichkeit.
Roger Moser

Wo die Güte und die Liebe, da wohnt Gott.
Liturgie des Gründonnerstags

Schweigst du, so schweige aus Liebe; sprichst du, so sprich aus Liebe; tadelst du, so tadle aus
Liebe; schonst du, so schone aus Liebe! Lass die Liebe in deinem Herzen wurzeln, und es kann
nur Gutes daraus hervorgehen!
Augustinus

Wohin ich auch gehe - du! Wo ich auch stehe - du! Immer nur du und wieder du und immer du!
Du, du du!
Martin Buber

Jemanden lieben heißt, ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat.
Fjodor M. Dostojewski
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Es gibt ein Recht, das alle Rechte bricht: Das Recht zu leben und zu lieben.
Max Eduard Liehburg

Die irdische Liebe bedarf die Gnade Gottes, damit sie eine wahrhafte Liebe werde und der
Segen Gottes darauf ruhen und in ihr wirken kann.
Adolf Kolping

Glück ist die Liebe; nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich.
Hermann Hesse

Miteinander leben, miteinander lieben, miteinander alt werden.
Unbekannt

Liebende brauchen zwei Hände: eine Hand, die gibt, und eine Hand, die empfängt.
Unbekannt

Du bist zeitlebens verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast.
Antoine de Saint-Exupéry

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

Dem Erkennen und der Liebe ist es nicht gegeben, fertig zu werden.
Joseph Bernhart

Die Ehe ist eine Brücke, die man täglich neu bauen muss, am besten von beiden Seiten.
Ulrich Beer
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Die wirkliche Liebe beginnt, wo keine Gegengabe erwartet wird.
Antoine de Saint-Exupéry

Wir sind sterblich, wo wir lieblos sind; unsterblich, wo wir lieben.
Karl Jaspers

Die Liebe ist wie das Leben selbst, kein bequemer und ruhiger Zustand, sondern ein großes,
ein wunderbares Abenteuer. Lieben heißt - zum anderen sagen: Du wirst nicht untergehen.
Gabriel Marcel

Zwei Menschen vereinigen sich am innigsten, wenn sie zugeben, dass sie niemals eins werden
können.
Hans Carossa

Erst in der Hinwendung zum Du gewinnt das Ich seinen Bestand.
Martin Buber

Die Liebe hat kein Alter - sie wird ständig geboren.
Blaise Pascal

Liebe ist die Kraft, die verzeihen kann.
Fritz Leist

Es ist das Wesen der Liebe, dass sie des Leides bedarf, um bestehen zu können.
Walter-Gerd Bauer

Eine Welt ohne Freude und Liebe ist eine wertlose Welt.
Bertrand Russel
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Nur ein gutes Gespräch ist ohne Wohlwollen schwer denkbar. Sein Kennzeichen ist, dass es
alle Partner fördert.
Friedrich Georg Jünger

Nur eins ist wichtig: ob wir tapfer oder feige sind, immer dort zu sein, wo Gott uns haben will,
und im übrigen ihm zu vertrauen.
Georges Bernanos

Nichts ist der Ewigkeit so ähnlich wie das Gegenwärtige, wenn ich es nur zu erleben verstehe.
Marcel Jouhandeau

Die Tür zum Glück geht nach draußen auf.
Sören Kierkegaard

Leben heißt, etwas Aufgegebenes erfüllen, und in dem Maße, wie wir vermeiden, unser Leben
an etwas zu setzen, entleeren wir es.
José Ortega Y Gasset

Sich selbst hinzugeben ist Ende und Anfang aller Lebenslehre.
Johann Huizinga

Liebe ist vor allem ein Lauschen im Schweigen.
Antoine de Saint-Exupéry

Es gibt drei Dimensionen der Liebe: Die Tiefe. Die Dauer. Die Treue.
André Maurois

Die Liebe gleicht einem Ring, und der Ring hat kein Ende.
Aus dem Russischen
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Das Erste in der Liebe ist der Sinn füreinander, und das Höchste der Glaube aneinander.
Friedrich von Schlegel

Die einzige Art, einen Freund zu gewinnen, ist selbst einer zu sein.
Ralph Waldo Emerson

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

Liebe ist kein Pensum, das man absolviert; sondern ein Anruf an die schöpferischen
Möglichkeiten des Herzens.
Ralph Waldo Emerson

Ihr habt Euch lieb? Nun wohl - so seht, dass Ihr Euch lieb haltet! Friedrich Nietzsche
Ich will immer und zu allen gütig sein.
Johannes XXIII

Wer den anderen liebt, lässt ihn gelten, so wie er ist, wie er gewesen ist und wie er sein wird.
Michel Quoist

Wie kühn Muss ein Herz sein, das im Ernst zu sagen wagt: Entzünde in uns das Feuer deiner
Liebe.
Ida Friederike Görres

Nur die Liebe überlebt alles.
Marcel Jouhandeau

Nur dort gibt es Liebe, wo die Wahl unwiderruflich ist, denn man muss Grenzen haben, um
werden zu können.
Antoine de Saint-Exupéry
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Jemanden lieben heißt, als einziger ein für die anderen unsichtbares Wunder zu sehen.
François Mauriac

Wir träumen davon, einen Menschen zu finden, der ganz eins mit uns ist. Weder erfüllt sich der
Traum, noch wird er vergebens geträumt; wer ihn nicht träumt, hat von der Liebe nie etwas
erfahren.
Friedrich Georg Jünger

Der Mensch kann nicht lieben, ohne sich selbst zu lieben.
Albert Camus

Es segne Euch der allmächtige Gott durch das Wort seines Mundes und vereine Eure Herzen
durch das unvergängliche Band der Liebe!
Liturgie

Das Gesetz der Liebe ist ein Gesetz ohne Maß und Grenze. aus dem Holländischen
Katechismus

Die Liebe ist wie das Leben selbst, kein bequemer und ruhiger Zustand, sondern ein großes,
ein wunderbares Abenteuer.
Gabriel Marcel

Die Liebe ist der Flügel, den Gott dem Menschen gab, um zu ihm emporzukommen.
Michelangelo

Der hat immer etwas zu geben, dessen Herz voll ist von Liebe.
Augustinus

Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart, der bedeutendste Mensch ist immer der, der dir
gerade gegenüber steht, das notwendigste Werk ist stets die Liebe.
Meister Ekkehard
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Das Herz rechnet nicht.
Friedrich Gogarten

Wer einen Menschen liebt, setzt für immer seine Hoffnung auf ihn.
Gabriel Marcel

Die wichtigste Tugend der Liebe ist das Erbarmen, dass der andere nicht mein Gott sein kann.
Roman Bleistein

Geliebt wirst du einzig, wo schwach Du dich zeigen kannst, ohne Stärke zu provozieren.
Theodor W. Adorno

Glück ist keine Station, bei der Du ankommst, sondern eine Art zu reisen. “Happiness is not a
station you arrive at, but a manner of traveling.”
Margaret Lee Runbeck

Wo die Liebe sich freut, da ist ein Fest.
Johannes Chrysostomus

Liebende brauchen zwei Hände: eine Hand, die gibt, und eine Hand, die empfängt.
Blaise Pascal

Im Wesen der Liebe ist ein Wort eingeschlossen, das überall, wo Liebe sich ereignet,
nachgesprochen wird: Ich bin für Dich da.
Ladislaus Boros

Den Sinn erhält das Leben einzig durch die Liebe: Je mehr wir zu lieben und uns hinzugeben
fähig sind, desto sinnvoller wird unser Leben.
Hermann Hesse
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Lass meine Liebe dich gleich Sonnenlicht umfluten und dir doch hellste Freiheit schenken.
Rabindranath Tagore

Die wahre Liebe: ein Gewebe von Bindungen, das einen werden lässt. Antoine de SaintExupéry

Wenn wir heiraten, übernehmen wir ein versiegeltes Schreiben, dessen Inhalt wir erst erfahren,
wenn wir auf hoher See sind.
aus Schottland

Nur wer liebend aus dem Kreis des Ichs heraustritt zu einem Du, findet das Tor zum Geheimnis
des Seins.
Gabriel Marcel

Die Ehe ist eine permanente Entdeckungsreise.
Sören Kierkegaard

Du wärest bald mit mir am Ende, wenn ich nicht eins wäre mit dem, der keine Grenzen hat.
Paul Claudel

Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wie liebten.
Wilhelm Busch

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

Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe dass sie uns in der Schwebe des
Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen in allen seinen möglichen
Entfaltungen.
Max Frisch
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Die wirkliche Liebe beginnt, wo keine Gegengabe mehr erwartet wird.
Antoine de Saint-Exupéry

Alles beginnt mit der Sehnsucht.
Nelly Sachs

Liebende leben von der Vergebung.
Manfred Hausmann

Die Menschen, denen wir eine Stütze sind, die geben uns Halt.
Marie von Ebner-Eschenbach

Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu
werden.
Clemens Brentano

Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am wenigsten
aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach.
Max Frisch

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

Wenn Mann und Frau auch auf dem gleichen Kissen schlafen, so haben sie doch
unterschiedliche Träume.
Aus der Mongolei

Wir sind Engel/ wir können fliegen/ nur in Umarmung.
Luciano De Crescenzo
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