
Die wahren Werte des Lebens 

Gesammelte Zitate 

 

Nichts wahrhaft  Wertvolles entsteht durch Ehrgeiz oder aus Pflichtgefühl; es 

entsteht durch Liebe und Hingabe an die Menschheit.  – Albert Einstein 

+ 

Wir müssen geistige Wahrheiten verstehen und sie auf unser modernes Leben 

übertragen. Wir müssen Kraft aus den schon fast vergessenen Tugenden der 

Bescheidenheit, Demut, Besinnung und dem Gebet schöpfen. Eine Hingabe ist 

nötig, die weit größer als die Wissenschaft oder als man Selbst ist, doch die 

Belohnungen sind groß und es ist unsere einzige Hoffnung.  – Charles 

Lindbergh 

+ 

Die beste Art, das Leben zu nutzen, ist, in etwas zu investieren, das es 

überdauert.  – William James 

+ 

Glück findet man durch das Teilen, nicht das Besitzen. Was wir bekommen, hält 

uns am Leben, doch was wir geben, macht es zu einem Leben. – Norman 
MacEwan 

+ 

Unsere Welt gehört nuklearen Riesen und ethischen Säuglingen. Wir wissen 

mehr über den Krieg als über den Frieden, mehr über das Töten als über das 

Leben. Wir haben das Geheimnis der Atome begriffen und lehnten die 

Bergpredigt ab. – Omar N. Bradley 

+ 

Die besten und schönsten Dinge auf der Welt können nicht gesehen oder berührt 

werden. Sie müssen im Herzen gefühlt werden. – Helen Keller 

+ 

Das Leben wird härter, wenn wir für andere leben, doch es wird auch reicher 

und glücklicher. – Albert Schweitzer 



+ 

Jesus sagte: „Nehmt euch in acht! Begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das 

wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen.“ 
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 Leben, das 

wahre Leben, besteht nicht aus Dingen, denn Dinge können nicht wirklich 

befriedigen. Sie mögen den Körper kurzfristig befriedigen, aber sie können die 

Seele oder den Geist nicht befriedigen, die nach Gott dem Vater rufen, der als 

einziger  Freude, Glück und ewige Erfüllung geben kann. – David Brandt Berg 

+ 

Wir sind hier, um zum Leben hinzuzufügen, was wir können und nicht, um zu 

nehmen, was wir kriegen können. – Sir William Osler 

+ 

Ein alter Zimmermann stand kurz vor dem Ruhestand und erzählte seinem Chef 

von seinen Plänen, die Firma zu verlassen und ein gemütlicheres Leben mit 

seiner Frau zu führen. Er würde das Gehalt vermissen, doch er musste sich zur 

Ruhe setzen. Sie würden es auch ohne schaffen. 

Dem Arbeitgeber tat es leid, einen so guten Mitarbeiter gehen zu lassen, und er 

bat den Zimmermann, ihm einen persönlichen Gefallen zu tun und noch ein 

letztes Haus zu bauen.. 

Der Zimmermann sagte ja, aber man konnte bald sehen, dass er nicht mit dem 

Herzen dabei war. Er liess sich zu schlampiger Arbeit hinreißen und benutzte 

minderwertiges Material. Es war eine unglückliche Weise, eine hingebungsvolle 

Karriere zu beenden. 

Als der Zimmermann seine Arbeit beendet hatte, kam sein Arbeitgeber, um das 

Haus zu begutachten. Er übergab dem Zimmermann die Hausschlüssel. „Dies ist 

dein Haus“, sagte er. „Es ist mein Geschenk an dich.“ 

Der Zimmermann war geschockt! Was für eine Schande! Wenn er nur gewusst 

hätte, dass er sein eigenes Haus baute, dann hätte er alles anders gemacht. 

Dasselbe gilt für uns. Wir bauen uns ein Leben auf, einen Tag nach dem 

anderen, und stecken oftmals nicht unser Bestes in das Gebäude. Dann erkennen 

wir schockiert, dass wir in dem Haus leben müssen, das wir gebaut haben. 

Wenn wir noch einmal von vorne anfangen könnten, würden wir es anders 

machen. Doch wir können nicht zurück. 



Du bist der Zimmermann deines Lebens. Jeden Tag schlägst du einen Nagel ein 

oder errichtest eine Wand. Deine Einstellungen und die Wahlen, die du heute 

triffst, bauen dein „Haus“ von morgen. Baue weise! – Autor unbekannt 

+ 

Das Tragischste an der menschlichen Natur ist die Tendenz, das Leben auf 

Morgen zu verschieben. Wir alle träumen von einem magischen Rosengarten am 

Horizont, statt die Rosen zu genießen, die heute vor unserem Fenster blühen. – 
Dale Carnegie 

+ 

Heute ist ein sehr ungewöhnlicher Tag, denn wir haben ihn noch nie zuvor 

gelebt; wir werden ihn nie wieder erleben; es ist der einzige Tag, den wir haben. 

– William A. Ward 

+ 

Heute solltest du in Wort und Tat dein Bestes geben; denn heute ist die sichere 

Vorbereitung auf Morgen und all die anderen Morgen, die folgen werden. - 
Harriet Martineau 

+ 

Ich, nicht das Geschehen, habe die Kraft mich glücklich oder unglücklich zu 

machen. Ich kann wählen, was es sein wird. Gestern ist tot, Morgen ist noch 

nicht da. Ich habe nur einen Tag, heute, und ich werde an diesem Tag glücklich 

sein. – Groucho Marx 

+ 

Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze 

meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse 

und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende 

durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus 

bestimmt hat. – Philipper 3:13-14 

+ 

Im Leben kannst du niemals zu schnell etwas Gutes tun, denn du weißt niemals, 

wann zu früh  zu spät sein wird. – Ralph Waldo Emerson  

+ 



Im Leben geht es nicht um Meilensteine, sondern um Momente. – Rose 

Fitzgerald Kennedy 

+ 

Während du in deinem Leben Entscheidungen triffst, vergiss nicht zu leben. – 
Samuel Johnson 

+ 

Das Leben ist eine Blume, in der Liebe der Honig ist. – Victor Hugo 

+ 

Der Wert eines Lebens liegt nicht in der Anzahl der Tage, sondern darin, wie 

wir sie nutzen. – Michael de Montaigne 

+ 

Letzten Endes zählen nicht die Jahre deines Lebens. Es geht um das Leben in 

deinen Jahren. – Abraham Lincoln 

+ 

Ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, 

wird es allein bleiben - ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue 

Samenkörner hervorbringen - eine reiche Ernte neuen Lebens.  – Johannes 
12:24 

+ 

Das Leben ist eine Chance, nutze sie. Leben ist Schönheit, bewundere sie. Leben 

ist Freude, genieße sie. Leben ist ein Traum, erkenne ihn. Leben ist eine 

Herausforderung, nimm sie an. Leben ist ein Versprechen, erfülle es. Leben ist 

Kummer, überwinde ihn. Leben ist ein Lied, singe es. Leben ist ein Kampf, 

akzeptiere ihn. Leben ist eine Tragödie, stelle dich ihr. Leben ist ein Abenteuer, 

wage es. Leben ist Glück, finde es. Leben ist zu kostbar, zerstöre es nicht. Leben 

ist leben, kämpfe darum. – Mutter Teresa 

+ 

Herr, halte mein Leben frei von zu viel des Guten, das mich vom Besten abhält. 

Hilf mir, mich nicht so sehr unter Druck zu setzen, dass ich meine Zeit mit dir 

vernachlässige. Hilf mir, in deinem geistigen Sonnenschein zu baden, in deinen 

Armen zu ruhen, von deinem Wort zu trinken und deinen Geist einzuatmen. Hilf 

mir, dich an erste Stelle zu setzen – vor all dem anderen, das mir Freude macht. 



Hilf mir, daran zu denken, dass du gesagt hast, ohne mich könnt ihr nichts tun, 
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damit ich keine falsch gesetzten Prioritäten habe; doch ich werde dich haben, 

deine Liebe und deine Werte am richtigen Platz – und zwar auf dem Ersten! 
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1 Lukas 12:15. 

2 Johannes 15:5. 

3 Ersterscheinung Januar 2002. 


