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Glückwünsche zur Hochzeit – Mustertexte für 
geschä�liche Hochzeitsgrüße

Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),

der bri�sche Staatsmann und Schri�steller Benjamin Disraeli (1804–1881) sagte 
einmal:
„Wir sind alle für die Liebe geboren. Sie ist der Grundsatz des Daseins und sein 
einziger Zweck.“

Wir, die Mitarbeiter der (Firma), freuen uns mit Ihnen über Ihren Entschluss, die 
Ehemiteinander einzugehen, und gratulieren Ihnen sehr herzlich dazu. Ihnen 
beiden steht eine, wie wir hoffen, wunderbare und glückliche Zukun� bevor, in der 
Sie vieles gemeinsam meistern müssen, aber auch Ihr Zusammensein und Glück 
genießen
werden.

Die Ehe ist ein wich�ger Entschluss für ein Paar, da Sie nicht nur vor Ihrer Familie, 
Verwandten und Freunden als gemeinsames Team gelten, sondern auch ganz offi-
ziell vor dem Gesetz.
Darüber hinaus besiegelt dieser Bund vor aller Welt (evtl. auch: vor Go�) Ihre ge-
gensei�ge Liebe und Zuneigung.

Für Ihre Zukun� wünschen wir Ihnen alles Gute.

Liebes Brautpaar,

Sie schließen heute den Bund fürs Leben:
geben sich die Hände und gehen in eine gemeinsame Zukun�.

Meine Mitarbeiter und ich freuen uns an diesem Tag mit Ihnen und wünschen 
Ihnen zu Ihrer Vermählung alles erdenklich Gute und viele glückliche Stunden.

Ihr (Firma) 
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Mit dem heu�gen Tag beginnt für Sie ein neuer Abschni� Ihres Lebens. Er gleicht 
dem Verlauf eines Flusses, der von einer gemeinsamen Quelle lebt, aber zwei Ufer 
hat,welche durch das Wasser nicht getrennt, sondern verbunden werden.
Jeder verfügt auf seiner Seite über seinen je eigenen und einmaligen Weg, auf 
dem er seine eigenen Schri�e machen muss.

Doch die gleiche Richtung und das gemeinsame Ziel verbinden diese beiden Wege 
miteinander. Der Zwischenraum aus Abstand und Nähe ist wich�g, um sich in 
dieser befreienden Weite stets neu zu begegnen, von beiden Seiten Brücken zu 
bauen, die das Gegenüber tragen und einen Austausch ermöglichen.

Ich wünsche Ihnen daher auf diesem Weg die Fähigkeit, miteinander alle We�er 
in der gemeinsamen Landscha� des Lebens zu bestehen, und die Gabe, trotz aller 
Biegungen des Flusses den gemeinsamen Horizont nicht aus dem Sinn zu verlieren.

Ihr (Firma)

Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),

eine Hochzeit besiegelt die Liebe zweier Menschen. Deshalb freuen wir uns über 
Ihre Vermählung und möchten unsere herzlichsten Glückwünsche dazu ausspre-
chen.

Es ist immer ein ganz besonderes Ereignis,wenn zwei Menschen den Bund des 
Lebens miteinander eingehen und sich gegensei�g ewige Treue und Liebe schwö-
ren – ein schönes Zeugnis dafür, dass in unserer schnelllebigen Zeit die zwischen-
menschlichen Beziehungen einen hohen Stellenwert finden.

Wir wünschen Ihnen für Ihre gemeinsame Zukun� als Ehepaar eine glückliche und 
erfolgreiche Zeit, die Sie sicherlich gemeinsam bravourös meistern werden.

Wir möchten Sie gerne zu einem gemeinsamen Gespräch einladen, in dem wir 
über Veränderungen in Ihrem/Ihrer Finanzierungsplan/Versicherung sprechen. 
Schließlich sollen Sie sich auch in Ihrem gemeinsamen Leben nicht über Ihre finan-
zielle Absicherung bzw. Zukun� sorgen müssen.

Als Dienstleistungsunternehmen sehen wir es als unsere Pflicht an, flexibel und 
offen auf all Ihre Wünsche und Vorstellungen einzugehen und Ihnen die besten 
Möglichkeiten in dieser Hinsicht aufzuzeigen.

Auf ein Gespräch mit dem frisch verheirateten Paar freut sich
(Name)
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Glückwünsche zur Hochzeit – Alterna�ve Textbausteine

Die Ehe ist nicht nur ein köstliches Geschenk, sondern auch eine dauerha�e 
Aufgabe.

Eine neue Seite in Ihrem Lebensbuch wird jetzt aufgeschlagen:

Heute gehen Sie mit Ihrer/Ihrem zukün�igen Frau/Mann den Bund der Ehe ein.
Wir wünschen Ihnen an diesem Freudentag viel Glück und unvergessliche Stun-
den. Lassen Sie sich feiern und hochleben im Kreise der Familie und Freunde.

Auch wir wollen auf diesem Wege dem Brautpaar recht herzlich gratulieren und
mit Ihnen symbolisch auf Ihren jetzt gemeinsamen glücklichen Lebensweg ansto-
ßen.

Wir hoffen, wir machen Ihnen mit unserem Geschenk eine kleine Freude, und
haben auch Ihren Geschmack/S�l getroffen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer/Ihrem Ehefrau/-mann eine schöne Zeit in den
Fli�erwochen. Lassen Sie es sich gut gehen und genießen Sie diese Zeit.

Herzliche Grüße von
(Firma)

Ab jetzt leben Sie Ihren gemeinsamen Traum ...

Mit Freude haben wir von Ihrer bevorstehenden Vermählung/Hochzeit erfahren ...

Sie haben beschlossen, Ihren weiteren Lebensweg von nun an gemeinsam zu ge-
hen ...

Sie setzen Ihrem Single-Dasein ein Ende und werden am ................. heiraten.........

Schon lange sind Sie ein Herz und eine Seele. Am ................ lassen Sie sich trauen
und sagen JA! ...
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Glückwünsche zur Hochzeit –  Hochzeitsgedichte

Wohin auch immer Ihr werdet schreiten,
unsere innigsten Wünsche werden Euch begleiten,
ein neuer Lebensabschni� hat begonnen,
seid Euch und auch anderen stets wohlgesonnen.

Euer Familienglück gegenwär�g stets ehrt,
nicht jedem wird so viel Glück gewährt,
ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit,
keiner ist vor allem gefeit.

Und sollten Euch auch noch so kleine Probleme quälen,
seid gewiss, Ihr habt Freunde, auf die könnt Ihr zählen!
Unsere innigsten Wünsche Euch begleiten,
wohin auch immer Ihr werdet schreiten!

Ein Hoch auf das Hochzeitspaar!

Ein Hochzei�est ist, wie bekannt,
beliebt, geschätzt im ganzen Land.
Es wird getanzt, es wird gesungen,
so ein Tag ist immer gelungen.
Hebt das Glas und stoßet an.
Was lange währt, wird endlich wahr.
Es lebe hoch das Hochzeitspaar!

Zur Hochzeit die besten Wünsche
Wenn zwei Menschen sich lieben, gehört ihnen dieser Moment.
Wenn zwei beschließen, für immer zusammenzubleiben,
gehört ihnen die Zukun�.
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Zwei Menschen haben sich gefunden,
verliebten sich in frohen Stunden.
Sie gehen heute zum Traualtar
und werden so ein glücklich Paar.
Wir wünschen Euch dazu viel Glück,
denkt gern an diesen Tag zurück.
Möge es Euch Friede und Freude geben.
Viele glückliche Stunden voll Sonnenschein,
das soll unser aller Glückwunsch sein.

Adam und Eva
Susi und Strolch
Robin und Marian
James Bond und Miss Moneypenny
Fred und Wilma
Romeo und Julia
Bonnie und Clyde
Kermit und Miss Piggy
Tarzan und Jane
Helena und Paris
Maria und Josef
Bernhard und Bianca
Philemon und Baucis
Hänsel und Gretel
Marianne und Michael
Cäsar und Kleopatra
Hera und Zeus
Odysseus und Penelope
Donald und Daisy
Tristan und Isolde
Siegfried und Kriemhilde
Und ganz aktuell:
.............. und ..............

Herzlichen Glückwunsch zur Vermählung
von der ganzen Belegscha�
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Glückwünsche zur Hochzeit – Zitate

Den Schri� zu wagen, miteinander Freude und Leid zu tragen.

Gesucht und gefunden – in Liebe verbunden!

Was lange währt, wird endlich wahr!

Das Schönste aber hier auf Erden, ist lieben und geliebt zu werden.
(Wilhelm Busch)

Wie doch Freude und Glück ein Hochzeitspaar schöner machen!

Das Lachen ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen.

Denn dem Glück, geliebt zu werden, gleicht kein andres Glück auf Erden.
(Johann Go�ried von Herder)

Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst 
reich zu werden.
(Clemens von Brentano)

Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Zeigt den Beweis eurer Liebe, auch öffentlich.

Das Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.
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Im selben Maß du willst empfangen, musst du geben.Willst du ein ganzes Herz, so 
gib ein ganzes Leben.
(Friedrich Rückert)

Einen Menschen lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Go� ihn gemacht hat.
(Fjodor M. Dostojewski)

Halte das Glück wie den Vogel, so leise wie möglich. Dünkt er sich selbst nur frei, 
bleibt er Dir gern in der Hand.
(Friedrich Hebbel)

Liebe besteht nicht darin, in den anderen hineinzustarren, sondern darin, gemein-
sam nach vorn zu blicken.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Die Liebe,welch lieblicher Dunst, doch in der Ehe steckt die Kunst.
(Theodor Storm)

In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks.
(Heinrich Heine)

Das ist das Größte,was dem Menschen gegeben ist, dass es in seiner Macht steht,
grenzenlos zu lieben.

Die Ehe ist nicht nur ein köstliches Geschenk, sondern auch eine dauerha�e Aufga-
be.

Eine gute Ehe beruht auf dem Talent zur Freundscha�.
(Friedrich Nietzsche)

Die Liebe kann, wie das Feuer, nicht ohne ständigen Antrieb bestehen, sie hört auf 
zu leben, sobald sie au�ört zu hoffen oder zu fürchten.
(François Duc de la Rochefoucauld)

Einen Menschen lieben heißt einzuwilligen, mit ihm alt zu werden.
(Albert Camus)
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