HochzeitssprÜche
Die Webseite hei¿t HochzeitssprÜche, da es eine gro¿e Vielfalt an HochzeitssprÜchen
gibt, allerdings viele SprÜche dabei sind, die nur knapp an einer Geschmacklosigkeit
vorbeirauschen (z.B. Die Frau ist das Kamel, das uns hilft, die WÜste des Lebens zu
durchqueren. - MÖgliche ¼bersetzung: Meine Frau ist das Tier mit den zwei HÖckern, das
stÄndig fÜr mich einkaufen geht). Den Hochzeitsspruch gibt es jedoch leider nicht, so
dass jeder seinen Hochzeitsspruch finden muss. Hierzu liefert
www.hochzeitssprueche.com eine Auswahl von HochzeitssprÜchen.
Die folgenden HochzeitssprÜche oder HochzeitswÜnsche sind ziemlich ungeordnet und
ohne ErklÄrung der Bedeutung.
Eine Ordnung oder ErklÄrung wÜrde von dem ablenken, was Sie selber in en
HochzeitssprÜchen sehen:
Jeder sieht ein StÜckchen Welt, gemeinsam sehen wir die ganze.

Verfasser unbekannt

Eine Ehe eingehen hei¿t: Kleine Dinge aufgeben, um grÖ¿ere Werte zu besitzen.

Verfasser

unbekannt

Eheleute, die sich lieben, sagen sich tausend Dinge, ohne sie zu sprechen.

China

Der Klassiker: Heiraten hei¿t, seine Rechte halbieren und seine Pflichten verdoppeln.
Arthur Schopenhauer

Das gemeinsame GlÜck zweier Menschen ist nichts anderes als zwei kleine,
nebeneinander geritzte Striche in die Unendlichkeit. Robert Musil
Zusammen durch die Welt zu gehen ist schÖner, als allein zu stehen. Und sich darauf das
Wort zu geben ist wohl das SchÖnste im Leben. Verfasser unbekannt
Weich ist stÄrker als hart, Wasser stÄrker als Fels, Liebe stÄrker als Gewalt.

Hermann Hesse

Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne StÄrke zu provozieren.
Theodor W. Adorno

Wer absolute Klarheit will, bevor er einen Entschluss fast, wird sich nie entschlie¿en.

Henri

FrÉderic Amiel

Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.

1. Buch Mose

Eine Ehe ist ein Bauwerk, das jeden Tag neu errichtet werden muss.

Andre Maurois

Liebe deckt alle ¼bertretungen zu. SprÜche 10,12b
Die Ehe ist die Vereinigung zweier gÖttlicher Funken, auf dass ein dritter auf Erden
geboren werde. Khalil Gibran
If you decided to spend the rest of your life together you want the rest of your life to
start as soon as possible. "Harry und Sally"
Wer den anderen liebt, lÄsst ihn gelten, so wie er ist, wie er gewesen ist und wie er sein
wird. Michael Quoist
In der Liebe versinken und verlieren sich alle WidersprÜche des Lebens. Nur in der Liebe
sind Einheit und Zweiheit nicht in Widerstreit. Rabindranath Tagore
Die Liebe lebt von liebenswÜrdigen Kleinigkeiten.

Theodor Fontane

Das Edelste an der Liebe ist das Vertrauen zueinander.

J. Grosse

Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu
werden. C. Brentano
Das gro¿e GlÜck in der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden.
Lespinasse

Die zweite Ehe ist der Triumph der Hoffnung Über die Erfahrung.
Jeder geliebte Mensch ist der Mittelpunkt eines Paradieses.

Samuel Johnson

Novalis

Einen Menschen lieben, hei¿t ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat.
Einen Menschen lieben hei¿t einwilligen, mit ihm alt zu werden.
Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel aller Kultur.

Dostojewskij

Camus

Johann Wolfgang von Goethe

Wahre Liebe geht aus der Harmonie der Gedanken und dem Gegensatz der Charaktere
hervor. Theodore Simon Jauffroy
Denk daran, dass eine gute Ehe von zwei Dingen abhÄngt: erstens den richtigen
Menschen zu finden und zweitens der richtige Mensch zu sein. Jackson H. Brown
Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller
Erfahrung. Philipper 1,9
Die Liebe, welch´lieblicher Dunst! Doch in der Ehe, da steckt die Kunst!
Raum ist in der kleinsten HÜtte fÜr ein glÜcklich liebend Paar.
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