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Hochzeitszitate & Hochzeitssprüche
Hier finden Sie viele Hochzeitszitate von berühmten Dichtern, Denkern und anderen
Menschen, die sich Gedanken über die Liebe und das Heiraten gemacht haben und
Volksweisheiten aus verschiedenen Ländern.
Suchen Sie sich das richtige Zitat oder den schönsten Spruch aus der umfangreichen
Liste aus für Ihre Hochzeitseinladungen, Ihre Hochzeitsrede, Ihren Eintrag ins
Hochzeitsgästebuch, Ihre Dankes- oder Grußkarten.
- Jeder sieht ein Stückchen Welt, gemeinsam sehen wir die ganze.
Verfasser unbekannt
- 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
- Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet.
Friedrich Schiller, Das Lied von der Glocke
- Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht etwas Bessres findet.
Verballhornung von Friedrich Schiller
- Eine Ehe eingehen heißt: Kleine Dinge aufgeben, um größere Werte zu besitzen.
Verfasser unbekannt
- In der Ehe pflegt gewöhnlich immer einer der Dumme zu sein. Nur wenn zwei Dumme heiraten:
das kann mitunter gut gehn.
Kurt Tucholsky
- Liebe besteht nicht nur darin, dass man einander ansieht, sondern, dass man gemeinsam in die
gleiche Richtung blickt.
Antoine de Saint-Exupery
- Wer den anderen liebt, lässt ihn gelten, so wie er ist, wie er gewesen ist und wie er sein wird.
Michael Quoist
- Das Edelste an der Liebe ist das Vertrauen zueinander.
J. Grosse
- Iss den Fisch, während er frisch ist, und verheirate deine Tochter, solange sie jung ist.
Aus Dänemark
- Bevor du heiratest, habe beide Augen offen, doch hinterher drücke eines zu.
Jamaikanisches Sprichwort
- Einen anständigen Menschen befällt der Schüttelfrost schon vor der Hochzeit.
Iwan Sergejewitsch Turgenew
- Heiraten heißt, seine Rechte halbieren und seine Pflichten verdoppeln.
Arthur Schopenhauer
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- Heiraten ist eine Pflicht, einen Liebhaber nehmen ein Luxus.
Simone de Beauvoir
- Weich ist stärker als hart, Wasser stärker als Fels, Liebe stärker als Gewalt.
Hermann Hesse
- Frühe Hochzeiten, lange Liebe.
Novalis, Heinrich von Ofterdingen
- Hüten Sie sich, einen Dummkopf zu heiraten, suchen Sie sorgfältig den Gefährten, den Gott
Ihnen bestimmt hat. Es gibt, glauben Sie mir, viele Männer von Geist, die fähig sind, Sie zu
schätzen, Sie glücklich zu machen.
Honoré de Balzac
- Das Gefühl braucht Opposition. Wenn man schon aus Liebe heiratet, sollten wenigstens die Eltern
dagegen sein.
Hermann Bahr
- Eheleute, die sich lieben, sagen sich tausend Dinge, ohne sie zu sprechen.
Sprichwort aus China
- Ich bin offen gesagt, kein Freund langer Verlöbnisse. Sie geben den Brautleuten Gelegenheit
ihren Charakter schon vor der Hochzeit zu entdecken, was, wie ich meine, niemals ratsam ist.
Oscar Wilde
- Die Liebe, welch´ lieblicher Dunst! Doch in der Ehe, da steckt die Kunst!
Theodor Storm
- Menschen heiraten immer wieder. Das ist der Sieg der Hoffnung über die Erfahrung.
Helen Fisher
- Heirate - und du wirst es bereuen, heirate nicht - und du wirst es auch bereuen.
Sören Kierkegaard
- Unter allen Festen ist das Hochzeitsfest das unschicklichste. Keines sollte mehr in Stille, Demut
und Hoffnung begangen werden als dieses.
Johann Wolfgang von Goethe
- Nicht der Mangel an Liebe, sondern der Mangel an Freundschaft macht die unglücklichsten Ehen.
Friedrich Nietzsche
- Freundschaft ist die Hochzeit der Seele.
Voltaire
- Verliebt ist jeder einmal. Aber heiraten? Ich habe immer dieses übermächtige Verlangen, allein zu
sein.
Greta Garbo
- Ratsam ist und bleibt es immer // Für ein junges Frauenzimmer, // Einen Mann sich zu erwählen
// Und womöglich zu vermählen.
Wilhelm Busch
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- Die Heirat ist die einzige lebenslängliche Verurteilung, bei der man auf Grund schlechter Führung
begnadigt werden kann.
Alfred Hitchcock
- Es gibt nur einen Weg, eine glückliche Ehe zu führen, und sobald ich erfahre, welcher das ist,
werde ich erneut heiraten.
Clint Eastwood
- Wenn du einmal heiraten solltest, so nimm nicht den Dichter, sondern den Verleger.
August Strindberg, an seine Tochter
- Wer absolute Klarheit will, bevor er einen Entschluss fast, wird sich nie entschließen. Henri
Fréderic Amiel
- Da die Frauen nicht mehr treu sein wollen, braucht man sie gar nicht erst zu heiraten.
Sylvester Stallone
- Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.
1. Buch Mose
- Es ist angenehm, der Liebhaber einer verheirateten Frau zu sein, weil sie abends nach Hause
gehen muss.
André Roussin
- Liebe deckt alle Übertretungen zu.
Sprüche 10,12b
- Heirate doch einen Archäologen! Je älter du wirst, umso interessanter findet er dich!
Agatha Christie
- Es gibt kein festeres Band der Freundschaft als gemeinsame Pläne und Wünsche.
Cicero
- Einen Menschen lieben, heißt ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat.
Dostojewskij
- In der Liebe versinken und verlieren sich alle Widersprüche des Lebens. Nur in der Liebe sind
Einheit und Zweiheit nicht in Widerstreit.
Rabindranath Tagore
- If you decided to spend the rest of your life together you want the rest of your life to start as
soon as possible.
Aus dem Film "Harry und Sally"
- Die richtige Entscheidungen für eine gute Ehe zu treffen, zumindest die Art von Entscheidungen,
die sie Tag für Tag, Minute für Minute treffen, erfordern Hingabe. Und die Voraussetzungen dazu
sind Ehrlichkeit und harte Arbeit.
Bill Hybels
- 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
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- Jeder geliebte Mensch ist der Mittelpunkt eines Paradieses.
Novalis
- Die Ehe funktioniert am besten, wenn beide Partner ein bisschen unverheiratet bleiben.
Claudia Cardinale
- Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden.
C. Brentano
- Die Ehe ist die Vereinigung zweier göttlicher Funken, auf dass ein dritter auf Erden geboren werde.
Khalil Gibran
- Früher hat man sich ins fertige, von allen Seiten anerkannte Schiff namens Ehe gesetzt. Unter
dem Beifall aller ist man feierlich an Bord gegangen und stolz in einer stattlichen Flotte solcher
Schiffe mitgefahren. Heute aber steigen die meisten Liebenden mit schwerem Gepäck in dieses
schwimmende Gefährt der Liebe.
Tiki Küstenmacher
- Die zweite Ehe ist der Triumph der Hoffnung über die Erfahrung.
Samuel Johnson
- Die Ehe ist der Versuch, zu zweit mit Problemen fertig zu werden, die man alleine nie gehabt
hätte.
Woody Allen
- Die Ehe ist eine Reise, die uns Demut lehren kann.
Bill Hybels
- Falsche Liebe fürchtet die Ehe, echte sucht sie.
Peter Rosegger
- Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich liebend Paar.
Friedrich von Schiller
- Eine Ehe ist ein Bauwerk, das jeden Tag neu errichtet werden muss.
Andre Maurois
- Das gemeinsame Glück zweier Menschen ist nichts anderes als zwei kleine, nebeneinander
geritzte Striche in die Unendlichkeit.
Robert Musil
- Einen Menschen lieben, heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden.
Albert Camus
- Heiraten und Nähnadeln müssen die Frauenzimmer einfädeln.
August von Kotzebue
- Die Liebe, welch´lieblicher Dunst! Doch in der Ehe, da steckt die Kunst!
Theodor Storm
- Beziehungen, die uns Halt geben können, wurzeln in der Freiheit, einander loslassen zu können.
Ernst Ferstl
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- Nach dem Willen Gottes ist die Frau nicht unabhängig vom Mann und der Mann nicht unabhängig
von der Frau. Denn obwohl die erste Frau vom Mann kam, wurden seitdem alle Männer von Frauen
geboren, und alle kommen von Gott.
1. Korinther 11,11
- Falsche Liebe fürchtet die Ehe. Echte Liebe sucht sie.
Peter Rosegger
- Das große Glück in der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden.
Lespinasse
- Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren. Theodor
W. Adorno
- Wahre Liebe geht aus der Harmonie der Gedanken und dem Gegensatz der Charaktere hervor.
Theodore Simon Jauffroy
- Eine Liaison gleicht meistens durch Länge aus, was ihr an Tiefe fehlt.
Marcello Mastroianni
- Nicht wenige Beziehungen beginnen bei Wein und Gesang und enden bei Milch und Gebrüll.
Unbekannter Autor
- Eine glückliche Ehe ist die, in der die Frau ein bisschen Blind und der Mann ein bisschen taub ist.
Gordon Dean
- Die Liebe lebt von liebenswürdigen Kleinigkeiten.
Theodor Fontane
- Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung.
Philipper 1,9
- Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel aller Kultur.
Johann Wolfgang von Goethe
- Ich hatte noch nie Streit mit meiner Frau. Bis auf das eine Mal, als sie mit auf’s Hochzeitsfoto wollte.
Mehmet Scholl

Hinweis
Auf meiner Website habe ich weitere hilfreiche Texte zusammengestellt, um Sie bei der
Planung Ihrer Hochzeit zu unterstützen.
Sie finden dort z.B.:
-

Budgetplaner (damit behalten Sie die Kosten im Blick)
Checkliste (das wichtigste Hilfsmittel für eine gezielte Planung Ihrer Hochzeit)
Hochzeitsbräuche (Ideen für Ihr Hochzeitsfest)
Hochzeitsspiele (viele Anregungen für Ihr Hochzeitsprogramm)
Hochzeitsgedichte und lustige Texte zum Vortragen

Schauen Sie sich doch einmal in Ruhe um: www.der-hochzeitskuenstler.de
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