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Glückwünsche zur Geburt – Mustertexte für geschä�liche
Glückwünsche zur Geburt

Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),
mit Freude haben wir erfahren, dass Sie kürzlich Mu�er/Vater geworden sind.
Dazu möchten wir Ihnen, auch im Namen der ganzen Belegscha�, herzlich gratulieren.
Wir wünschen Ihnen viel Kra� und Verantwortungsbewusstsein für die Erziehung
Ihrer Tochter/Ihres Sohnes, aber auch Freude und Gelassenheit im Umgang mit
Ihrem Kind.
Gerade in einer Zeit, in der es aus der Mode gekommen ist, Kinder zu kriegen,
freuen wir uns umso mehr, dass Sie den Entschluss gefasst haben, für ein kleines
Leben Verantwortung zu übernehmen. Im Volksmund sagt man, Kinder sind unsere Zukun�, und das sollte für uns alle im Vordergrund stehen.
Für die Zukun� Ihrer Familie wünschen wir Ihnen alles Gute, Glück und Gesundheit, und hoﬀen, dass sich Ihre Wünsche realisieren lassen.
(Evtl. bei Geldgeschenk: Um Ihrem Kind eine kleine „Starthilfe“ zu geben, erlauben
wir uns, Ihnen dieses Präsent zu übergeben.)
Mit freundlichen Grüßen

Zur Geburt Ihrer/Ihres Tochter/Sohnes erlauben wir uns, Ihnen die
herzlichsten Glückwünsche auszusprechen.
Am Anfang eines neuen Lebens ist jeder Tag ein Abenteuer.
Mögen Sie die neue Aufgabe mit Freude und Gelassenheit meistern.
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Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),
wir möchten Ihnen sehr herzlich zur Geburt Ihres Sohnes/Ihrer Tochter gratulieren.
Kinder sind unsere Zukun�, und wir wünschen Ihnen ein sorgenfreies und glückliches Miteinander in Ihrer Familie.
Auch wir haben uns zur Zukun� Ihres Kindes Gedanken gemacht und möchten
Ihnen heute einige Modelle zur ﬁnanziellen Absicherung vorstellen.
Sie sollen schließlich Ihr neues Glück genießen und nicht über formale Dinge nachdenken müssen.
Mit uns als Partner hat Ihr Kind später die Möglichkeit, eine gesicherte Ausbildung,
wie z. B. ein Studium, absolvieren zu können, ohne sich um ﬁnanzielle Belange
kümmern zu müssen. O� gibt es aber auch Wünsche, die sich dadurch einfacher
realisieren lassen, wie beispielsweise ein Autokauf oder die erste eigene Wohnung.
Wir laden Sie daher herzlich zu einem unverbindlichen Gespräch über die Zukun�
Ihres Kindes ein. So können Sie sich selbst über unsere vielfäl�gen und ﬂexiblen
Anlagemöglichkeiten informieren.
Mit freundlichen Grüßen

Herzlich willkommen auf dieser Welt, (Babyname)!
Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),
hurra, endlich ist Ihr Baby da! Wir, die xy-Bank, gratulieren Ihnen von ganzem
Herzen zur Geburt Ihres Kindes.Wir wünschen Ihnen – und ganz besonders Ihrem
Baby – Glück, Gesundheit und eine sichere Zukun�.
Die xy-Bank möchte aus diesem Anlass einen kleinen Beitrag zu seiner Zukun�ssicherung leisten. Deshalb haben wir einen Gutschein über ... Euro für ein Sparbuch
beigelegt. Kommen Sie einfach in den nächsten Tagen in Ihre kontoführende Filiale. Vergessen Sie bi�e nicht die gül�gen Ausweise beider Eltern und die Geburtsurkunde Ihres Kindes.
Wir eröﬀnen dann sofort das Sparbuch, auf das die ... Euro gleich gutgeschrieben
werden. Mit ein bisschen Hilfe von Ihnen und der Unterstützung von Oma und Opa
kann aus den ... Euro schon bald ein respektables Guthaben werden, mit dem sich
Ihr Kind später seine kleinen und vielleicht auch größeren Wünsche erfüllen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre xy-Bank
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Herzlich willkommen auf dieser Welt, (Name des Kindes)!
Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name),
wir, die Firma (Firmenname), gratulieren Ihnen und Ihrer/Ihrem Frau/Mann zur
Geburt Ihres Kindes und wünschen Ihnen und natürlich ganz besonders der/dem
Neugeborenen Glück, Gesundheit und eine sichere Zukun�.
Wir freuen uns mit Ihnen darüber, dass Sie den Mut zu einem Anfang beweisen
und dem Leben ein neues Gesicht schenken. Alles Dasein ist ein ste�ger Wandel
und lebt von der Bereitscha�, an einer Aufgabe zu wachsen und sich auch durch
diese verändern zu lassen. Denn was wirklich zählt, ist die Fähigkeit, Mensch zu
werden.
Wir wünschen Ihnen daher, dass Sie Ihr Kind mit allen seinen Eigenscha�en und
Begabungen annehmen und fördern können, es im Laufe ihrer/seiner Entwicklung
sowohl festzuhalten wie auch loszulassen verstehen, damit es sich behütet und
dennoch selbständig weiß.
Für die kleine ........../den kleinen .......... haben wir eine Aufmerksamkeit beigelegt.
Ebenso fügen wir eine Stärkung für die Eltern nach all den aufregenden Tagen
hinzu.
Das Team der Firma (Firmenname)

Als Ihr Abteilungsleiter möchte ich es nicht versäumen, Ihnen und Ihrer/Ihrem
Frau/Mann herzlich zur Geburt Ihres Kindes zu gratulieren.
Die Freude hier war groß, als wir von der Geburt Ihrer/Ihres Tochter/Sohnes
(Name) erfuhren.
Wir warten schon gespannt auf die ersten Fotos vom Nachwuchs und
haben auch eine kleine Überraschung vorbereitet.
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Glückwünsche zur Geburt – Gedichte

Geht leise –
Es ist müd von der Reise.
Es kommt von weit her:
Vom Himmel übers Meer,
vom Meer den dunklen Weg ins Land,
bis es die kleine Wiege fand –
Geht leise.
(Paula Dehmel)

Das Glück eines Kindes beginnt, lange bevor es geboren wird,
im Herzen von zwei Menschen, die einander sehr gern haben.

Ein Kind kam hereingeﬂogen
zu uns in diese große Welt,
der Sonnenschein ist eingezogen,
das ist viel mehr als Gut und Geld.

Das Baby soll
viel Freude machen,
stets heiter sein
und immer lachen.
Gesegnet sein
mit vielen Gaben
und eine schöne
Zukun� haben.
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Glückwünsche zur Geburt – Zitate

Vier Füße, groß bis mi�elklein,
gingen lange Zeit allein.
Jetzt gehen bald auf Schri� und Tri�,
zwei winzig kleine Füße mit.
Mit jedem neugeborenen Kind geht eine kleine Sonne auf.
Ein Kind ist ein Buch, aus dem wir lesen und in das wir schreiben sollen.
Alles Gute für die Zukun�.
Alle Kinder haben die märchenha�e Kra�, sich in alles zu verwandeln,
was immer sie sich wünschen.
(Jean Cocteau)
Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird
wie die Kindheit. Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie das war.
Ein neugeborenes Baby ist wie der Anfang aller Dinge
– es ist Staunen, Hoﬀnung, Traum aller Möglichkeiten.
(Eda J. LeShan)
Kinder sind eine Brücke zum Himmel.
(Persisches Sprichwort)
Die Entscheidung, Kinder zu haben, ist von großer Tragweite denn man beschließt für alle Zeit,
dass das eigene Herz außerhalb des eigenen Körpers herumläu�.
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Kinder sind Augen, die sehen, wofür wir längst blind sind.
Kinder sind Ohren, die hören, wofür wir schon längst taub sind.
Kinder sind Seelen, die spüren, wofür wir schon längst stumpf sind.
Kinder sind Spiegel, die zeigen, was wir gerne verbergen.
Manches fängt klein an,
manches beginnt groß.
Aber manchmal ist das Kleinste das Größte.
Solange ich klein bin, gebt mir �efe Wurzeln.
Wenn ich groß bin, gebt mir Flügel.
Bei Kindern braucht man ein Gläschen voll Weisheit,
ein Fass voll Klugheit und ein Meer voll Geduld.
(Franz von Sales)
Das Lächeln eines Kindes sagt mehr als 1000 Worte.
Strahlende Kinderaugen schenken Dir Glücksmomente – mit Geld nicht zu bezahlen und mit Gold nicht aufzuwiegen.
(Ursula Schachschneider)
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