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Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten 

Stunden. 

Wer sagt, dass er für etwas keine Zeit hat, sagt auch, dass es ihm nicht wichtig 

genug ist! 

Teilen ist der Wert, der die Zukunft positiv beeinflussen wird. 

Es geht nicht darum, was unter dem Christbaum liegt, sondern wer drum 

herumsteht 

Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze anzünden, ohne dass ihr 

Licht schwächer wird. Genauso nimmt Freude nicht ab, wenn sie geteilt wird. 

Wenn uns bewusstwird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen Menschen 

nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken können, haben wir den Sinn von 

Weihnacht verstanden. 

Du kannst dein Leben nicht verlängern und du kannst es auch nicht verbreitern. 

Aber du kannst es vertiefen. 

Solange du nicht Frieden machst mit der Person, die du bist, wirst du niemals 

zufrieden sein mit dem, was du bist. 

Mit gutem Beispiel voranzugehen ist nicht nur der beste Weg, andere zu 

beeinflussen - es ist der einzige. 

Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber 

dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. 

Es ist schlimm, erst dann zu merken, dass man keine Freunde hat, wenn man 

Freunde wirklich nötig hat. 

Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere 

glücklich macht, wird glücklich.  

Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu 

wollen, man muss auch tun. 

Kein Mensch tritt ohne Grund in dein Leben. Der eine war ein Geschenk, der 

andere eine Lektion. 



Enttäuschungen sind nur Haltestellen in unserem Leben, die uns Gelegenheit 

zum Umsteigen geben, wenn wir in die falsche Richtung fahren. 

Gute Freunde helfen dir, wichtige Dinge wiederzufinden, wenn du sie verloren 

hast. Dein Lächeln. Deine Hoffnung. Und deinen Mut. 

Niemand begeht einen größeren Fehler als jemand, der nichts tut, weil er nur 

wenig tun könnte. 

Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. 

Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und gib mir die 

Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden! 

Willst Du mit jemanden ein Schiff bauen, wecke in ihm die Sehnsucht nach dem 

Meer.  

Es wird keinen Frieden geben auf der Welt, solange den Menschen die eigene 

Vergangenheit wichtiger ist als die gemeinsame Zukunft. 

Menschen kann man nicht besitzen. Man muss sie immer wieder neu 

gewinnen. 

Würden wir alle mehr geben, als wir zu bekommen erwarten, dann würden wir 

in einer sehr glücklichen Welt leben. 

Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht 

werden. 

 

 

 

 

 


