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Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst.                                            
Mt 22,37-39

Das ist mein Gebot:
Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.                 
Joh 15,12

Ertragt euch gegenseitig
und vergebt einander,
wenn einer dem anderen etwas 
vorzuwerfen hat.
Wie der Herr euch vergeben hat,
so vergebt auch ihr.                                           
Kol 3,13

Vor allem haltet fest 
an der Liebe zueinander.                                     
1 Petr 4,8

Gott ist die Liebe, 
und wer in der Liebe bleibt,
bleibt in Gott, 
und Gott bleibt in ihm.                                      
1 Joh 4,16

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

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

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

Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.  
Antoine de Saint-Exupéry

Die Ehe ist eine Brücke, 
die man täglich neu bauen muss,
am besten von beiden Seiten.                               
Ulrich Beer 

Die wirkliche Liebe beginnt,
wo keine Gegengabe mehr 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 Marcell 

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

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

Wenn ich auch nicht weiß, wer Du morgen sein wirst,
ja nicht einmal so genau weiß, wer Du heute bist
- ich hab‘ Dich gern, so wie Du bist,
und ich bin entschlossen,
mit Dir den Weg durchs Leben zu gehen.
Johannes Brantschen

Liebe ist
Verantwortung eines Ich
für ein Du.
Martin Buber

Den anderen annehmen heißt,
nicht nur seine Grenzen,
sondern auch seine Fähigkeiten bejahen.
Karola Spieker

Jemanden lieben heißt,
ihn so sehen,
wie Gott ihn gemeint hat.
F. M. Dostojewski

Der Traugottesdienst              Download


