
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgewählte Zitate zu Weihnachten und zum Jahreswechsel 
 
 
 
 

Nur wer die Herzen bewegt, bewegt die Welt. 
Ernst Weichert 

 
Die Blumen machen den Garten, nicht der Zaun. 
Deutsches Sprichwort 

 
Heiterkeit oder Freudigkeit ist der Himmel unter dem alles gedeiht. 
Jean Paul 

 
Das Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zurück 
Indische Weisheit 

 
Je mehr Freude wir anderen Menschen machen,  
desto mehr Freude kehrt ins eigene Herz zurück. 
Deutsche Weisheit 

 
Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben 
seinen Wert geben. 
Wilhelm von Humboldt 

 
Das beste Mittel, jeden Tag zu beginnen, ist: 
Beim Erwachen daran zu denken,  
ob man nicht wenigstens einem Menschen an diesem Tage  
eine Freude machen kann. 
Friedrich Nitzsche 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fremde können Freunde sein die man nur noch nicht kennengelernt hat. 
Unbekannt 

 
Ein Jahr zählt mit so vielen Tagen, wie man genutzt hat. 
G.B. Shaw 

 

Wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue,  
und war es schlecht, ja dann erst recht. 
KARL-HEINZ SÖHLER 
deutscher Publizist 
geb. 23.09.1923 

 
Es ist nicht genug zu wissen: man muss auch anwenden;  
es ist nicht genug zu wollen: man muss auch tun. 
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 
deutscher Dichter 
28.08.1749 - 22.03.1832 

 

Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. 
LAO TSE 

chinesischer Philosoph 
6. Jh. v. Chr. 

 

Berg und Tal kommen nicht zusammen, aber die Menschen. 
(Les hommes se rencontrent et les montagnes non.)  
FRANZÖSISCHES SPRICHWORT 

 

Große Gedanken brauchen nicht nur Flügel,  
sondern auch ein Fahrgestell zum Landen. 
NEIL ARMSTRONG 
amerikanischer Astronaut, erster Mensch auf dem Mond 
geb. 05.08.1930 
 



Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.  
Hermann Hesse 
 
Was immer du tun kannst oder erträumst zu können, beginne es jetzt.  
J. W. v. Goethe 
 
Denke immer daran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt: Heute. Hier. Jetzt.  
Tolstoi 
 
Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die 
eigene Kraft.  
Marie von Ebner-Eschenbach 
 
Erfolg hat, wer ihm entgegengeht, statt ihm nachzulaufen.  
Aristoteles Onas 
 
Gibt man nicht Vertrauen, so erhält man kein Vertrauen.  
Laotse 
 
Mit eigenem Geschick kann man sich aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt 
werden, eine Treppe bauen.  
Robert Lembke 
 
Der größte Ruhm liegt nicht darin, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder 
aufzustehen, wenn man gescheitert ist.  
Konfuzius 
 
Wer nicht lachen kann, ist nicht ernst zu nehmen.  
Wilfried Guth 
 
Angenehm ist am Gegenwärtigen die Tätigkeit, am Künftigen die Hoffnung und am 
Vergangenen die Erinnerung.  
Aristoteles 
 
Um erfolgreich zu sein, müssen wir an uns selbst glauben.  
Michael Korda 
 
Der Fortschritt geschieht heute so schnell, dass, während jemand eine Sache für 
gänzlich undurchführbar erklärt, er von einem anderen unterbrochen wird, der sie 
schon realisiert hat.  
Albert Einstein 
 
Fürchte Dich nicht vor der Veränderung, eher vor dem Stillstand.  
Lao Tse 
 
Das Beste an der Zukunft ist, dass sie uns immer einen Tag nach dem anderen 
serviert wird.  
Abraham Lincoln 
 
Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
Zusammenarbeiten führt zum Erfolg. 
Henry Ford 



Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und 
handelt.  
Dante Alighieri 
 
Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.  
Victor Hugo 
 
Wenn man das Ziel nicht kennt, ist kein Weg der richtige.  
Koran 
 
Wenn die anderen glauben, am Ende zu sein, muss man erst anfangen. 
Konrad Adenauer 
 
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man 
nicht tut. 
Laotse 
 
Fremde können Freunde sein, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.  
Unbekannt 
 
Das, worauf es ankommt, können wir nicht vorausberechnen. Die schönste Freude 
erlebt man immer da, wo man sie am wenigsten erwartet.  
Antoine de Saint-Exupéry 
 
Wer etwas sucht und sich bemüht, wird es finden.  
Muhammed 
 
Mehr für die Welt tun, als die Welt für einen tut - das ist Erfolg.  
Henry Ford  
 
Das Schönste, was es in der Welt gibt, ist ein leuchtendes Gesicht.  
Albert Einstein 
 
Das Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zurück.  
Indische Weisheit 
 
Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeiten in kleinen Dingen.  
Wilhelm Busch 
 
Die Zeit verlängert sich für alle, die sie zu nutzen verstehen.  
Leonardo da Vinci  
 
Eine gute Tat ist eine solche, die ein Lächeln der Freude auf das Antlitz eines anderen 
zaubert.  
Muhammed 


