Über die Ehe
In der Ehe stammen Drehbuch und Regie vom Mann, Dialoge und Ton von der Frau.
Frederico Fellini
Denn das Glück, geliebt zu werden, ist das höchste Glück auf Erden.
Gottfried Herder
Das Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Albert Schweizer
Das höchste Glück im Leben besteht in der Überzeugung, dass wir geliebt werden.
Victor Hugo
Wenn zwei Wesen durch die Liebe zu himmlischer Einheit verschmelzen, haben sie das Geheimnis des Lebens entdeckt.
Victor Hugo
Sphären ineinander lenkt die Liebe, Weltsysteme dauern nur durch sie.
Friedrich Schiller
Wer die Liebe hat, der hat das All.
Ludwig Börne
Wie herrlich ist es, geliebt zu werden! Um wieviel herrlicher zu lieben!
Victor Hugo
Jemanden lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat.
F. M. Dostojewski
Wenn es dir möglich ist, mit nur einem kleinen Funken die Liebe in der Welt zu bereichern, dann hast du nicht
umsonst gelebt.
Jack London
Heirate oder heirate nicht,
du wirst beides bereuen.
Sokrates
Ehen und Wein haben eines gemeinsam:
Die wahre Güte zeigt sich erst nach Jahren.
William Somerset Maugham
Mit den Ehen ist es wie mit den Vogelbauern. Die Vögel, die nicht darin sind, wollen mit aller Gewalt hinein, und die,
welche darin sind, wollen wieder heraus.
Michel de Montaigne
Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel
aller Kultur.
Sie macht den Rohen mild, und der
Gebildetste hat keine bessere Gelegenheit, seine Milde zu beweisen.
Johann Wolfgang von Goethe
Die Ehe ist und bleibt die wichtigste
Entdeckungsreise, die der Mensch
unternehmen kann.
Sören Kierkegaard
Eine gute Ehe beruht auf dem Talent
zur Freundschaft.
Friedrich Nietzsche

Das große Geheimnis jeder guten Ehe ist,
jeden Unglücksfall als Zwischenfall und keinen Zwischenfall als Unglücksfall zu behandeln.
Harold Nicholson
Vereint wirkt also dieses Paar,
was einzeln keinem möglich war.
Christian Fürchtegott Gellert
Es ist kein lieblicher, freundlicher und
holdseliger Verwandtnis, Gemeinschaft
und Gesellschaft denn eine gute Ehe.
Martin Luther
Ehen werden im Himmel geschlossen,
aber dass sie gut geraten, darauf wird dort nicht gesehen.
Marie von Ebner-Eschenbach
... ich merke wohl, im Ehestand muss man
sich manchmal streiten, denn dadurch erfährt man etwas voneinander.
Johann Wolfgang von Goethe

