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Glückwünsche zum Geburtstag – Mustertexte 
für geschä�liche Geburtstagsgrüße

Sie feiern heute Ihren (x) Geburtstag – kaum zu glauben!
 
Sie können mit Stolz auf Ihr erfolgreiches Wirken zurückblicken. Jahre, 
die geprägt waren von Mut, Beharrlichkeit und einer beneidenswer-
ten Schaffenskra�, die wir an Ihnen so sehr bewundern.
 
Heute an Ihrem Feiertag möchten auch wir uns in die Reihe der Gra-
tulanten stellen: 
Nehmen Sie unsere herzlichen Glückwünsche entgegen. Bleiben Sie 
bei guter Gesundheit und möge Ihnen jene Vitalität erhalten bleiben, 
die Sie auszeichnet. 

In diesem Sinne bleiben wir mit den besten Wünschen und Grüßen 

Ihre (Firma/Name/Unterschri�)
 

 
Zu Ihrem (x) Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich und wünschen 
Ihnen Erfolg, Freude am Leben und vor allen Dingen immer gute Ge-
sundheit.

Ihre (Firma/Name/Unterschri�)
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Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),
 
wir möchten Ihnen als unserem langjährigen und treuen Kunden die 
herzlichsten Glückwünsche zu Ihrem (x) Geburtstag aussprechen. 
Wir wünschen Ihnen für das kommende Lebensjahr alles nur erdenk-
lich Gute und hoffen, dass dieses für Sie sowohl persönlich als auch 
beruflich erfolgreich verläu�. Darüber hinaus wünschen wir Ihnen 
die Kra�, die Aufgaben, die das Leben für Sie in Zukun� bereithält, 
zu meistern. Natürlich würden wir uns darüber freuen, wenn Sie uns 
auch im kommenden Lebensjahr als unser Kunde geschä�lich ver-
bunden bleiben würden, und freuen uns über eine gedeihliche und 
vertrauensvolle Partnerscha�.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Ihre (Firma/Name/Unterschri�)
 

 
Zum 18. Geburtstag gratulieren wir recht herzlich und wünschen 
Ihnen für die Zukun� viel Glück und Erfolg! 
Mit der Volljährigkeit kommt viel Neues auf Sie zu. Wir freuen uns 
darauf, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
 
Ihre (Firma/Name/Unterschri�) 
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Zu Ihrem (x) Geburtstag gratulieren wir Ihnen ganz herzlich und ver-
binden damit unsere besten Wünsche für persönliches Wohlergehen, 
Erfolg und Gesundheit.
 
Ihre (Firma/Name/Unterschri�) 

Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),
 
vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Geburtstag, zu dem ich Ihnen 
von Herzen alles Gute wünsche! Sicher haben Sie diesen Ehrentag 
schon in der gewohnt perfekten Art und Weise organisiert. Leider 
kann ich diesmal Ihrer Einladung nicht Folge leisten, da ich kurzfris�g 
geschä�lich im Ausland unterwegs bin. Gerne denke ich noch an Ihre 
letzte Feier zurück, die wirklich perfekt und minu�ös geplant war. 
Einen schönen Fes�ag wünscht Ihnen mit dem beiliegenden Präsent
 
Ihre (Firma/Name/Unterschri�)

Geburtstage erinnern uns daran, dass die Zeit nicht stehen bleibt. Sie 
geben uns Anlass, zurückzublicken, uns an Erreichtem zu freuen und 
für die Zukun� neue Ziele festzulegen. 

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag!
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Alles Gute zu diesem persönlichsten aller Feste. Für Ihr neues Lebens-
jahr wünsche ich Ihnen Zeit, die Sie immer wieder neu im Leben ver-
wandeln können. Nicht das große Glück ist realis�sch, aber mit einem 
wachen Blick kann man viele kleine Freuden erkennen und gestalten. 
Trotz aller Erfahrungen wünsche ich Ihnen auch weiterhin Begegnun-
gen mit Menschen, die Ihnen viel bedeuten und Sie weiterhin an die 
Fähigkeit zur Entwicklung glauben lassen. Wer sich seine Sehnsucht 
bewahrt, wird auch im Wandel erkennen, was letztlich unverändert 
bleibt und uns stets neu einen Grund zur Freude gibt. Ich wünsche 
Ihnen die Gabe, das Leben selbst als das größte Geschenk anzusehen 
und dankbar zu sein für alles, was sich nicht kaufen lässt.
 
Auf diese Weise kann man immer wieder ja zu sich selbst sagen und 
auch anderen vertrauen, sich selbst finden und den Mitmenschen 
begegnen. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie das ganze Jahr über 
Freunde haben, die nicht nur an Ihrem Geburtstag mit Ihnen feiern, 
sondern auch in ernsten Zeiten zu Ihnen stehen und verlässlich sind. 
Ein Grund zum Danken und Feiern für die geschenkten glücklichen 
Jahre. 

Zu Ihrem Geburtstag gratulieren wir Ihnen ganz herzlich. Unseren 
Geburtstagsgruß verbinden wir mit den besten Wünschen für gesund-
heitliches Wohlergehen. Gutes Gelingen für alles, was Sie planen und 
unternehmen.

Ihre (Firma/Name/Unterschri�)
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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem (x) Geburtstag! Möge Ihnen dieser 
Ehrentag immer in der allerbesten Erinnerung bleiben. Und vor allem: 
Bleiben Sie auch in den nächsten Jahren gesund und erfolgreich.
 
Meine besten Wünsche begleiten Sie auf Ihrem Weg, damit Sie Ihre 
selbstgesteckten Ziele auch erreichen.
 
Ich möchte Ihnen auch danken für die jahrelange gute persönliche 
Zusammenarbeit. Ich bin sicher, dass wir auch in der Zukun� gemein-
sam alle Probleme meistern werden, die im Geschä�sleben immer 
wieder au�reten. Ich habe o� genug gestaunt über die Ruhe, mit der 
Sie Lösungen fanden.
 
Es denkt heute an Sie 
Ihre (Firma/Name/Unterschri�)

Zu Ihrem Geburtstag übermi�le ich Ihnen meine herzlichen Grüße 
verbunden mit den besten Wünschen für das neue Lebensjahr.

 
 
Vergangenheit ist Geschichte, Zukun� ist Geheimnis und jeder Augen-
blick ein Geschenk.
 
Freude, Glück, Harmonie, Gesundheit,
Lachen, Erfolg – alle diese Augenblicke 
wünschen wir Ihnen für das nächste Lebensjahr. 
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Wir wünschen Ihnen zum Geburtstag alles erdenklich Gute, 
Glück und Gesundheit. Wir freuen uns auf eine weiterhin 
vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit.
 
Im Namen des gesamten Teams Ihre (Firma/Name/Unter-
schri�)

Alles Gute zu Ihrem Geburtstag, diesem persönlichsten aller 
Feste! Gleichzei�g aber auch ein guter Anlass für uns, Ihnen 
für die bisherige harmonische Zusammenarbeit zu danken. 

Für Ihr neues Lebensjahr wünsche ich Ihnen noch viele neue 
Ideen sowie Gesundheit und weiteren privaten und geschä�-
lichen Erfolg.

 
Alles Gute zu diesem persönlichsten aller Feste! Für Ihr neues 
Lebensjahr wünsche ich Ihnen Gesundheit und viel Erfolg, 
sowohl privat als auch geschä�lich. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie das ganze Jahr über Freunde 
haben, die nicht nur an Ihrem Geburtstag mit Ihnen feiern, 
sondern ebenso in ernsten Zeiten zu Ihnen stehen und ver-
lässlich sind.
 
Ihre (Firma/Name/Unterschri�)
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Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag! Für das neue Lebensjahr 
wünschen wir Ihnen Gesundheit, Glück und beste Erfolg ein allen 
Bereichen Ihres Lebens.
 
(Ihre (Firma/Name/Unterschri�)
 

 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag und alles Gute, vor 
allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
 
Ihre (Firma/Name/Unterschri�) 

 
In Namen der gesamten Belegscha� wünscht Ihnen die Geschä�slei-
tung (Firmenname) alles Gute zum Geburtstag! 

Mit den besten Wünschen für eine schöne Feier im Kreise lieber Men-
schen verbleibe ich Ihre (Firma/Name/Unterschri�)

 
 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag! Solch ein Tag ist immer 
ein willkommener Anlass, Rückschau auf das Erlebte zu halten. Aber 
sicher auch Anlass, den Blick nach vorn zu richten. Wir wünschen 
Ihnen einen 
schönen Fes�ag und für die Zukun� Gesundheit, Kra� und fröhliche 
Stunden.
 
Ihre (Firma/Name/Unterschri�)
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Der Geburtstag ist das Echo der Zeit.

Zu Ihrem Geburtstag senden wir Ihnen unsere herzlichsten Glückwün-
sche.
 
Sicher ist dieser Geburtstag auch für Sie ein Anlass, kurz innezuhalten, 
um sich an Vergangenes zu erinnern, über die Gegenwart nachzu-
denken und hoffnungsvolle Erwartungen an das kommende Jahr zu 
knüpfen.
 
Für dieses neue Lebensjahr wünschen wir Ihnen vor allem Gesund-
heit, Glück und viel Erfolg in Ihrem privaten und beruflichen Leben. 
Wo immer unser Haus zu diesem Erfolg beitragen kann, wollen wir 
dies auch in Zukun� gern weiter tun. 

 
 
Zu Ihrem Geburtstag alles Gute, Gesundheit und viel Sonnenschein! 
Dies wünsche ich Ihnen zu Ihrem Fes�ag. 

Bleiben Sie weiterhin der ruhige und ausgeglichene Mensch, als den 
ich Sie kennen und schätzen gelernt habe. Denn dank Ihrer Zielstre-
bigkeit und Beharrlichkeit hat sich unsere Zusammenarbeit über die 
Jahre zu einer beständigen Partnerscha� entwickelt. 

Den beiliegenden guten Tropfen sollten Sie in einer gemütlichen Stun-
de genießen. Nochmals alles Gute!
 
Ihre (Firma/Name/Unterschri�) 
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Ich gratuliere Ihnen recht herzlich zu Ihrem Geburtstag und blicke 
dankbar auf die lange Zeit unserer Zusammenarbeit zurück. 

Eine Zeit, in der Sie ungeheuer viel bewegt haben. Dies konnten Sie 
aber nur, weil Sie jede Herausforderung schnell entschlossen und mit 
ins�nk�v rich�gem Handeln angegangen sind. So können Sie nun in 
Ruhe und mit Op�mismus in die Zukun� schauen. 

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich noch einen schönen Ehrentag.
 
Ihre (Firma/Name/Unterschri�) 

 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag! Einem Tag, der mehr 
als jeder andere Ihnen ganz privat gehört. Und dennoch möchte ich 
es nicht versäumen, Ihnen als Ihr langjähriger Geschä�sfreund für die 
bisherige Zusammenarbeit zu danken. 

Dafür möchten wir Ihnen danken und noch eine schöne Geburtstags-
feier wünschen.
 
Ihre (Firma/Name/Unterschri�)

Zu Ihrem (x) Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich und wünschen 
Ihnen vor allen Dingen gute Gesundheit
 
Ihre (Firma/Name/Unterschri�)
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Glückwünsche zum Geburtstag – Gedichte

Laufe nicht der Vergangenheit nach 
und verliere dich nicht in der Zukun�. 
Die Vergangenheit ist nicht mehr. 
Die Zukun� ist noch nicht gekommen. 
Das Leben ist hier und jetzt.
 

 
Älter werden schließlich alle. 
Doch eines gilt in jedem Falle. 
Jeweils alle Lebenszeiten 
haben ganz besondere Seiten. 
Wer Sie sinnvoll nutzt mit Schwung, 
der bleibt sicher immer jung.
 

 
Glück ist das Wenige, 
das das Leben nicht wandelt, 
einem Tag im Leben aber 
besonderen Geschmack schenkt, 
der spüren lässt, 
welch ein Glück. 
Ein wenig nur, 
und doch unendlich viel.
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Zum Geburtstag ist es Brauch, 
man gratuliert und schenkt dann auch. 
Was Freude macht und was gefällt, 
viel Schönes gibt ́s fürs liebe Geld. 
Bevor wir Ihnen ein Ständchen singen, 
möchten wir ein paar Blümchen bringen. 
Die erste Blume möge Ihnen geben: 
Gesundheit und ein langes Leben. 
Die zweite Blume soll Ihnen bringen: 
viel Freude noch an schönen Dingen. 
Die dri�e Blume s�mme heiter 
auf den Sprossen der Lebensleiter. 
Die vierte Blume gebe Lust, 
sie vertreibe Kummer und Frust. 
Die fün�e Blume gebe Ihnen Mut und Kra�, 
damit Sie noch gute Werke schafft. 
Die sechste Blume lasse Sie wissen, 
wir möchten Sie, liebe(r) (Name), nicht missen. 
Die siebte Blume lasse Sie schön 
alles in bunten Farben seh`n. 
Die achte Blume – schau, wie sie lacht, 
Sie täglich aufs Neue fröhlich macht. 
Die neunte Blume gebe Ihnen Vertrauen 
und lasse Sie froh in die Zukun� schauen. 
Die zehnte Blume vollendet den Strauß, 
sieht er nicht du�ig und präch�g aus? 
So möge es in Ihrem Leben 
noch viele schöne Jahre geben. 
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Glückwünsche zum Geburtstag – Zitate

Zum Geburtstag recht viel Glück, 
immer vorwärts schauen, nie zurück, 
wenig Arbeit, recht viel Geld, 
große Reisen in die weite Welt, 
jeden Tag gesund sich fühlen. 
Ab und zu ein Gläschen Wein, 
dann werden Sie immer glücklich sein.
 

 
Geburtstag ist wohl ohne Frage 
der schönste aller Ehrentage. 
Drum wollen wir keine Zeit verlieren, 
zum Wiegenfest Ihnen gratulieren. 
Wenn wir es auch nicht immer sagen, 
wir wissen, was wir an Ihnen haben. 
Zu Ihrem Geburtstagsfeste wünschen 
wir Ihnen das Allerbeste.

 
Glaube an alles, was du tust. Nur dem Menschen, der an sich glaubt, 
öffnen sich die Türen aller Welten. 
.
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Zukun� wird aus Ideen gemacht.

 
Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt 
werden. (Franz Ka�a)

 
Man hat nur an so viel Freude und Glück Anspruch, wie man selbst 
gewährt.(Ernst von Feuchtersleben)

 
Hab Geduld in  allen Dingen, vor allem aber mit dir selbst. 
(Franz von Sales)

 
Es gehört o� mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu 
zu bleiben. (Friedrich Hebbel)

 
Die Freundscha� fließt aus vielen Quellen, am meisten aber aus dem 
Respekt. (Daniel Defoe)

Alt ist man dann, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat 
als an der Zukun�. (Chris�an Morgenstern)

Ein Wunsch kann durch nichts mehr verlieren als dadurch, dass er in 
Erfüllung geht. (Peter Bamm)
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Das Lächeln ist ein Licht, das sich im Fenster eines Gesichtes zeigt und 
anzeigt, dass das Herz daheim ist. Gebildet ist, wer weiß, wo er findet, 
was er nicht weiß. (Georg Simmel)

Geburtstage sind Markierungspunkte auf dem Weg zwischen Vergan-
genheit und Zukun�. (Helga Schäferling)

Gesundheit und ein heiterer Sinn Führen leicht durchs Leben hin. 
(Theodor Fontane)

 
Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis. Viel-
leicht ist keines da. (Franz Ka�a)

Lernen ist wie rudern gegen den Strom – sobald man au�ört, treibt 
man zurück. (Laotse)

Krea�vität sind Bilder und Worte.

 
Wenn Humor das Kapital ist, muss das Lachen der Zins sein.
 
 
Kra� kommt nicht aus körperlichen Fähigkeiten, sie entspringt einem 
unbeugsamen Willen!
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Vergeht auch Jahr und Jahr, eines ist ganz klar: 
Das Leben muss man stets genießen, 
keine Stunde darf ohne Freud verfließen! 
Reifer werden heißt schärfer trennen, 
inniger verbinden. 
(Hugo von Hofmannsthal)

 
Es ist sichtbar ein Vorzug des Alters, 
den Dingen der Welt ihre materielle Schärfe 
und Schwere zu nehmen und sie mehr in das innere Licht 
der Gedanken zu stellen, wo man sie in größerer, 
immer beruhigender Allgemeinheit übersieht. 
(Wilhelm von Humboldt)
 

 
Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln; 
erstens durch nachdenken, das ist der edelste, 
zweitens durch nachahmen, das ist der leichteste, und 
dri�ens durch Erfahrung, das ist der bi�erste. 
(Konfuzius)

Die Häl�e des Lebens ist Glück, die andere 
ist Disziplin – und die ist entscheidend, 
denn ohne Disziplin könnte man mit 
seinem Glück nichts anfangen. 
(Carl Zuckmayer)
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Die höchste Form der Individualität ist die Krea�vität.
 
 
Wenn es Menschen gibt, die sich mit einem freuen, wird die Freude 
noch um ein Vielfaches größer. 

 
Lächle der Welt zu, und die Welt wird zurücklächeln. 
Setz dich an einen Bach und sei einfach da. Das Lied des Wassers wird 
deine Sorgen aufnehmen und sie hinab zum Meer tragen.
 
 
Das Leben ist manchmal eine Autobahn, manchmal nur ein Feldweg, 
aber es ist nie ein Parkplatz. 

 
Unser Leben ist mindestens ein Lächeln am Tag wert . . . aber wer 
ö�er lacht, hat mehr davon!
 
 
Es gibt keine Lebenskrise, die nicht durch eine höhere Form des Den-
kens gemeistert werden kann.
 
 
Niemand weiß, wie weit seine Krä�e gehen, bis er sich versucht hat. 
(Johann Wolfgang von Goethe)

 
Für jede Minute, die man lacht, verlängert sich das Leben um eine 
Stunde. (Chinesische Weisheit) 
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Den Gebrauch der Krä�e, die man hat, ist man denen schuldig, die sie 
nicht haben. (Carl Schurz) 

 
Viele Krä�e liegen in uns verborgen, und wir entdecken sie nur durch 
ein ständiges Ringen. (Mahatma Gandhi)
 
 
Ein süßes Wort erfrischt o� mehr als Wasser und Scha�en. 
(Buddha)
 
 
Das Ohr und der Geist kennen Wiederholungen, das Herz nicht. 
(Sebas�en Roch de Chamfort)
 
 
Man kann allem widerstehen, nur nicht den Komplimenten. Das 
macht sie so gefährlich!
 
 
Das Glück Deines Lebens hängt von der Beschaffenheit Deiner Gedan-
ken ab. (Marc Aurel)
 
 
Wer keine Visionen hat, vermag weder große Hoffnungen zu erfüllen 
noch große Vorhaben zu verwirklichen. 
(Thomas Woodrow Wilson)
 
 
Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken! 
(Johann Wolfgang von Goethe)
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Folge deinem Stern, und es wird der Erfolg dir sicher sein! 

Folge nicht dem Pfad, sondern bahne deinen eigenen Weg. 

 
Fordere dich selbst! Du wirst überrascht sein, was du erreichen 
kannst. Gehe deinen Weg. Es gibt so viele Wege. 

 
Geh nicht immer auf dem vorgezeichneten Weg, der nur dahin führt, 
wo andere bereits gegangen sind. 

 
Gehe nicht auf ausgetretenen Pfaden, sondern bahne Dir selbst einen 
Weg und hinterlasse eine Spur.

Unsere wahre Kra� wohnt im Herzen, im Geist und in der Seele.

http://www.litei.de/

