
Hab Ehrfurcht  

vor dem Leben! 
Nicht die Herrschaft des Menschen über Natur und 

Kosmos ist wichtig, sondern die Gemeinschaft mit 

Natur und Kosmos.  

Albert Schweitzer 

  



 

Wer mit sich selber nicht fertig wird,  

kommt leicht in Versuchung,  

andere fertig zu machen. 

  



 

 

Rede und handle 

wahrhaftig!  
 

  



Um anderen gegenüber  

gerecht sein zu können,  

muss man sich selbst  

gegenüber ehrlich sein 
Jean Baptiste Rousseau (1671-1741)  



 

Der alte Grundsatz  

"Auge um Auge"  

macht schließlich alle blind. 

 Martin Luther 

 



 

Differenzen unter Menschen 

sind das Natürlichste  

auf der Welt.  

Wie geht man aber mit ihnen 

am natürlichsten um? 



  



 

Unsere Erde kann nicht 

zum Besseren verändert 

werden, ohne dass DU 

DEIN Bewusstsein änderst. 

  



 

Ehrlich ist nur der Dumme.  

Oder ist es  

-langfristig gesehen-  

eher Dummheit,  

unehrlich zu sein?  



 

Zerschneide nie,  

was du auch aufknoten 

kannst. 

  



 

Wer kritisiert  

sollte sich im Klaren sein,  

was er mit dieser Kritik 
verbessern will. 

  



 

Was heißt es, 

menschlich  

zu sein?  



 

Warum wählst du Böses, 

wenn du weißt, was gut ist? 

  



 

Kein Friede unter den 

Nationen  

ohne Friede unter den 

Religionen.  



 

Aufrichtigkeit ist 

wahrscheinlich die verwegenste 

Form der Tapferkeit. 

William Somerset Maugham  

http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_william_somerset_maugham_930.html


 

Handle gerecht und fair!  

Es gibt keinen Weltfrieden  

ohne Weltgerechtigkeit! 

  



Wer sein Gewinnstreben 

optimieren will,  

kommt an den Punkt,  

an dem er über gegenseitige 

Wertschätzung 

nachdenken muss! 



 

Bei Dialog und Kooperation steht in der 

Regel der größte Zeitaufwand vor einer  

Entscheidung.  

Bei aggressiv durchgesetzten 

Entscheidungen eher nachher, und nicht 

selten ohne Ende! 

  



 

Wer die Bilder beherrscht, 

beherrscht auch deren Köpfe 

Bill Gates 

  



 

Statt einer unstillbaren Gier nach  

Geld, Prestige und Konsum  

ist wieder neu der Sinn für Maß und 

Bescheidenheit zu finden!  

Albert Schweitzer  



Man muss etwas,  

und sei es noch so wenig,  

für diejenigen tun, die Hilfe brauchen, 

 etwas, was keinen Lohn bringt,  

sondern Freude, es tun zu dürfen. 

Albert Schweitzer  



 

Der große Feind der 

Mitmenschlichkeit ist 

die Abstumpfung. 
  



Gerechtigkeit ohne Stärke ist 

Ohnmacht,  

Stärke ohne Gerechtigkeit ist 

Tyrannei. 

Blaise Pascal (1623-1662) 

  



Wahrheit liebt 

Einfalt.  

Friedrich von Schiller 

 

http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_friedrich_von_schiller_1242.html


Richtet nicht und ihr 

werdet nicht 

gerichtet werden. 
Die Bibel 

 



Liebt eure Feinde  

und betet für die,  

die euch verfolgen.  

Die Bibel  



 

Aufrichtigkeit ist der Gipfel 

guter Manieren. 

George Bernard Shaw 

  

http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_george_bernard_shaw_1287.html


 

Wahrheitsliebe zeigt sich darin,  

dass man überall das Gute  

zu finden und zu schätzen weiß. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_johann_wolfgang_von_goethe_483.html


Jedes Volk soll dem anderen, 

jeder Rasse soll der anderen, 

jeder Religion der anderen 

Toleranz, Respekt, 

Hochachtung entgegenbringen. 

  



Und kein Volk, kein Staat, keine 

Rasse, keine Religion  

hat das Recht,  

eine andersartige oder 

andersgläubige Minderheit  

zu diskriminieren.  



Keiner von Euch  

hat den Glauben erlangt,  

solange ihr für euren Nachbarn 

nicht liebt,  

was ihr für euch selbst liebt. 

Koran  


