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ZITATE   GEBEN 
 
 
Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen; 
Denn an solchen Opfern hat Gott Gefallen. 
Hebr 13,16 
 
Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. 
Matthäus 10.8 
 
Gebt, so wird euch gegeben. 
Lukas 6.38  
 
Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir her posaunen.  
Matthäus 6.2  
 
Geben ist seliger denn Nehmen.  
Apostelgeschichte 20.35 
 
Ein einziger dankbarer Gedanke gen Himmel ist das vollkommenste Gebet! 
Gotthold Ephraim Lessing,  
 
Ich fahre fort, jeden Tag irgendein Samenkorn zu säen. Wenn es an der Zeit ist, 
werden ich oder andere es ernten. 
Johannes XXIII 
 
Man kann einem auch sehr wenig geben und sein Herz erfreuen, so, als ob man 
jemandem Flügel an die Arme heftet. 
Stefan Wyszynski 
 
Du musst endlich anfangen, 
nicht für dich zu nehmen, 
sondern für andere zu geben 
und dich selbst dabei vergessen.  
Phil Bosmans  
 
Ich gebe, damit du gibst. 
Do ut des.  
Römischer Rechtsgrundsatz  
 
Ich habe nichts zu geben als das, 
was du mir selbst gegeben hast. 
Katharina von Siena  
 
Gebende Hand ist schön, wie sie auch sei.  
William Shakespeare  
 
Wer etwas haben will, muss auch etwas geben.  
Martin Luther  
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Je mehr einer für andere tut, desto mehr besitzt er. 
Je mehr er anderen gibt, desto mehr hat er.  
Laotse  
 
Auch wenn der Weise auf das Notwendige eingeschränkt ist, versteht er eher zu 
geben als zu nehmen. Einen solchen Schatz der Selbstgenügsamkeit hat er 
gefunden.  
Epikur von Samos  
 
Im selben Maß du willst empfangen, musst du geben: 
Willst du ein ganzes Herz, so gib ein ganzes Leben.  
Friedrich Rückert  
 
Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. In Not gegeben, ist doppelt 
gegeben. 
Aus der Ukraine  
 
Die Kunst des schönen Gebens wird in unserer Zeit immer seltener, in demselben 
Maße, wie die Kunst des plumpen Nehmens, des rohen Zugreifens täglich 
allgemeiner gedeiht.  
Heinrich Heine 
 
Man gibt Almosen, um der Not abzuhelfen, aber nicht, um die Faulheit auf die Weide 
zu treiben.  
Augustinus Aurelius  
 
Froh ist nur, wer geben mag.  
Johann Wolfgang von Goethe  
 
Wer schnell gibt, gibt doppelt.  
Aus Ungarn  
 
Zweimal gibt, wer schnell gibt.  
Aus Ungarn  
 
Vom Geben frei ist der, der nichts zu geben hat.  
Titus Maccius Plautus    
 
Kleine Wohltaten im rechten Augenblick können für den Empfänger sehr groß sein. 
Demokrit  
 
Man sagt, der gäbe zweimal, der schnell gibt; 
aber der gibt zehnfach, der zur rechten Zeit gibt.  
Johann Wolfgang von Goethe  
 
Das wahre Glück besteht nicht in dem, was man empfängt, sondern in dem, was 
man gibt.  
Johannes Chrysostomus   
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Es ist gut zu geben, auf eine Bitte hin, doch besser ist es, ungebeten zu geben, aus 
Verständnis für des anderen Not.  
Khalil Gibran    
 
Wer den Armen gibt, leiht Gott.  
Victor Hugo  
 
Nur wer das Vergnügen kennt, zu geben, kennt die Kunst, anzunehmen.  
Marie von Ebner-Eschenbach  
 
Wer unaufhörlich gibt, wird unaufhörlich haben. 
Aus China  
 
Der guten Menschen Hauptbestreben ist,  
andern auch was abzugeben.  
Wilhelm Busch  
 
Den Gebenden schmückt, was den Empfangenden beglückt.  
al-Harîrî    
 
Gib blind, nimm sehend.  
Deutsches Sprichwort  
 
Das Brot, das du einem Dürftigen reichst, vermag sein Leben nur einen Tag zu 
fristen. Die Art aber, wie du es reichst, kann ihm zum ewigen Heil gereichen.  
Vinzenz von Paul  
 
Wem man zweimal gibt, der fordert.  
Deutsches Sprichwort  
 
Freigiebigkeit ist oft nur die Eitelkeit des Schenkens.  
François de La Rochefoucauld   
 
Der Wille und nicht die Gabe macht den Geber.  
Gotthold Ephraim Lessing  
 
Mancher hat nur zwei Hände, eine zum Nehmen und eine zum Behalten. Die zum 
Geben fehlt ihm.  
Deutsches Sprichwort  
 
Am besten nützen wir uns selbst, wenn wir anderen Gutes tun; die richtige Art zu 
sammeln ist auszuteilen.  
Lucius Seneca   
 
Die Art, wie man gibt, bedeutet mehr, als was man gibt.  
Pierre Corneille   
 
Kühe kann man nicht betrügen, sie geben, was sie kriegen.  
Sorbisches Sprichwort  
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So einfach ist mein Leben: Geben, geben, immer nur geben. 
Alter Brunnenspruch  
 
Was du weggibst, ist das einzige, das dir verbleibt.  
Aus Indien  
 
Wer gerne gibt, fragt nicht lange.  
Deutsches Sprichwort  
 
Wer von mir nichts annehmen will, wenn er's bedarf und ich’s habe, der will mir auch 
nichts geben, wenn er's hat und ich’s bedarf.  
Gotthold Ephraim Lessing 
 
 
 


