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Zwischen Himmel und Erde wird der Tag geboren. 

Julius Langbehn 

 

                                             

Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen 
Horizont. 
Konrad Adenauer 

 
Morgens die Sonne erwarten, abends die Nacht. Das ist alles. 

Peter Altenberg 

 
Das Überflüssige und das Notwendige… 
Hölle und Paradies! 

Peter Altenberg 

 
Es gibt ja Sterne mit erborgtem Glanz 
Und andre wieder, die sich selbst erleuchten. 

Joseph Freiherr von Auffenberg 

 
Manche erhoffen sich nach dem Tod ein Vielsternelokal. 

Erhard Horst Bellermann 

 
Ich glaub, wenn wir in den Himmel kämen, so müßten wir donnern helfen. 

Georg Büchner 
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Der Gedankenhimmel ist selten wolkenfrei. 

Ernst Ferstl 

 
Die Hölle, das ist der Himmel, den man mit niemandem teilen kann. 

Ernst Ferstl 

 
Es ist kläglich zu sehen, wie mancher sich in den Himmel hinaufstrampeln möchte. 

Theodor Fontane 

 
Der Astronom studiert im Himmel die Wunder der Schöpfung; 

der Bauer schaut hinauf, ob's wohl Regen gibt. 

Friedrich Hebbel 

 
Welch ein Schlachtfeld, diese Erde! 

Heinrich Heine 

 
Der geteilte Himmel hat keine 6 Milliarden Teilhaber. 

Manfred Hinrich 

 
Nichts läßt die Erde mit größerer Sicherheit zur Hölle werden als der Versuch des 

Menschen, sie zu seinem Himmel zu machen. 

Friedrich Hölderlin 

 
Im Kampf zwischen dir und der Welt stelle dich immer auf der Seite der Welt. 

Franz Kafka 

 
Zwischen Himmel und Erde wird der Tag geboren. 

Julius Langbehn 

 
Keine Erfindung ist wohl dem Menschen leichter geworden, als die eines Himmels. 

Georg Christoph Lichtenberg 

 
Solange die Erde eine Kugel ist, gelangen wir nie an das Ende der Welt. 

Walter Ludin 

 
Wer den Himmel nicht in sich selber trägt, sucht ihn vergebens im ganzen Weltall. 

Otto Ludwig 

 

 

Wenn Gott keinen Spaß verstünde, so möchte ich nicht in den Himmel. 

Martin Luther 
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ein armer teufel, so sagen wir – von reichen teufeln ist niemals die rede 

Kurt Marti 

 

Wer den siebten Himmel erreicht, muß aus den ersten sechs rausgeflogen sein. 

Willy Meurer 

 
Die schönsten Fleckchen der Erde gehören sich selbst. 

Daniel Mühlemann 

 
Die Erde ist ein himmlischer Planet, auf dem die Unglücklichen ein höllisches Leben 

haben. 

Johann Nepomuk Nestroy 

 
Was die Erde ohne Menschen tun würde? Wohl zuerst ein wenig aufatmen! 

Martin Gerhard Reisenberg 

 

In zweieinhalb Millionen Jahren werden wir wissen, wie die Andromeda-Galaxie heute 

ausgesehen hat. 

Michael Richter 

 

Aus dem ›Machet euch die Erde untertan‹ muss ein ›Machet euch der Erde untertan‹ 

werden. 

Stefan Rogal 

 

Der Himmel ist nur da, die Erde zu ergänzen.  

Friedrich Rückert 

 

Bei gleicher Umgebung lebt doch jeder in einer anderen Welt. 

Arthur Schopenhauer 

 

Die Entstehung des Universums ist das Universum des Entstehens. 

Andreas Tenzer 

 

Alle hoffen auf ein Jenseits und niemand freut sich darauf. 

Emanuel Wertheimer 

 

Eine Hölle nach dieser Welt? Welche Phantasie! 

Emanuel Wertheimer 

 

https://www.aphorismen.de/zitat/149064
https://www.aphorismen.de/zitat/43973
https://www.aphorismen.de/zitat/185584
https://www.aphorismen.de/zitat/15702
https://www.aphorismen.de/zitat/133819
https://www.aphorismen.de/zitat/222320
https://www.aphorismen.de/zitat/210620
https://www.aphorismen.de/zitat/4936
https://gutezitate.com/zitat/123588
https://www.aphorismen.de/zitat/120962
https://www.aphorismen.de/zitat/74064
https://www.aphorismen.de/zitat/70705

