
Eine glückliche Ehe vergleiche ich 
mit dem Pendel der Uhren,

der aus verschiednem Metall 
schon im Verhältnis gefügt,

wenn es im Innern auch spannt 
im ewigen Wechsel der Wärme,

nimmer von außen es zeigt, 
nimmer verwirret die Uhr;

blinkend erscheint er im Anfang 
und rostig gedunkelt im Alter,

doch sein Innres vereint 
gleiche Vertraulichkeit stets.

ACHIM VON ARNIM
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Auf 60 Jahre Eheglück,
schaut ihr beide jetzt zurück.

Ihr habt in eurem Leben
so viel uns schon gegeben.

Für alle Mühe, die ihr euch macht,
sei hier Dank euch dargebracht.

Es möge für euch im weiteren Leben
noch viel Freude und Gesundheit geben.
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Verbunden nun seit 60 Jahren,
wie schnell verrinnt, wie rasch enteilt die Zeit!

Ihr habt so viel, so mancherlei erfahren,
so manches Herbe, doch auch große Freud'.
Mög' eure Zukunft stets sich froh gestalten

und euch der Himmel lang uns noch erhalten.
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Die Ehe ist das Ruhen 
zweier Herzen,

da ist kein Sehnen mehr 
und ist kein Schmerzen,

da ist kein Suchen, 
nein, man hat gefunden.

Man lebt und lebt, 
doch nimmer zählt man Stunden.

Es ist ein Leben, wie zwei Bäume leben,
die ihre Wurzeln ineinander weben,

treuinnig mit den Zweigen sich umfassen;
kommt auch ein Sturm, 

keins kann vom andern lassen.
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THEOBALD KERNER 



Meine Lieben, ich habe das Glück, Zeuge und
Beobachter eurer schönen Ehe zu sein. Ihr habt

bestimmt nicht den Himmel auf Erden gefunden, aber
Liebe und Kameradschaft, die schon 60 Jahre halten.

 
Alle wissen, dass dies etwas ganz Besonderes ist. Viele

glauben nicht einmal, dass es möglich ist, so viele Jahre
verheiratet und zufrieden zu sein. Ein Wunder also,
dass ich mit eurem Vorbild aufwachsen durfte. Euer
Miteinander spornt mich dazu an, stets mein bestes 

in meiner Beziehung zu geben. Trotz zweifeln
voranzuschreiten. Trotz Ärger zu vergeben.

 
Mögen euch weitere gemeinsame Jahre voller 

Frieden und Zufriedenheit begleiten.
 

Von ganzem Herzen beglückwünsche ich euch zur
diamantenen Hochzeit und fühle mich geehrt, 

euer Sohn zu sein.
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Zum 60. Hochzeitstag meinen herzlichen
Glückwunsch liebe Eltern, liebes Diamantenpaar!

 
Länger als mein ganzes Leben haltet ihr zusammen,
habt euer Eheversprechen so tief verinnerlicht, dass

die Liebe, sei sie auch verwandelt, nicht minder
geworden ist, dafür möchte ich euch heute meine

Bewunderung ausdrücken.
 

Nicht nur Respekt und Wertschätzung verdient ihr.
Nehmt bitte auch meinen Dank für das wundervolle
Vorbild an, das ihr mir gebt. Wer kann heute schon

auf 60 Jahre Ehe zurückblicken?
 

Eure Ehejahre machen mir Mut für mein eigenes
Eheglück. So viele Vergebungen, wie ihr einander
gegeben habt, rühren mich zu Tränen. Die Stütze,

die ihr füreinander seid, schenkt auch mir
Zuversicht und Ruhe. Euer Ehebund strahlt nach

außen.
 

Es liebt euch sehr eure stolze Tochter.
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Liebe Mama, lieber Papa, 
ich kenne euch nur als Ehepaar.

 
Ihr seid stets für mich eins gewesen. Ich bin mir

bewusst, dass mir großes Glück mit euch beschieden ist.
So viele Kinder mussten Scheidungen überleben, so viele

haben das Urvertrauen in die Ehe schon von klein an
verloren. Doch ihr beiden teilt das gemeinsame Leben

trotz aller Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen,
Enttäuschungen. So unromantisch dieser Satz klingt, 

nur das bedeutet wahre Liebe.
 

Ihr seid meine ersten Bezugspersonen, 
meine Lieblingsmenschen. Mein Beispiel aus Fleisch 
und (gleichem) Blut, dass Liebe vielleicht blind, aber 
Ehe sicher sehend macht. Ich hoffe, euch mit meiner

Dankbarkeit und Wertschätzung eine Freude zu
machen. Herzlichen Glückwunsch zum 60.

Hochzeitstag!
 

Auf dass euch Gesundheit, Liebe, Glück und Segen
weiterhin begleiten! Eure Tochter.
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Liebes Hochzeitspaar, herzlichen
Glückwunsch zur diamantenen Hochzeit!

 
Auf Gottes Wegen liegt Gottes Segen, wie ein
Sprichwort sagt. Mögen euch weiterhin Liebe
und Verständnis zueinander jeden Tag eures

glücklichen Ehelebens begleiten. 
Ihr seid zu beneiden!

 
Alles Liebe und Gute und ein wunderschönes
Jubiläumsfest wünscht euch eure Nachbarin.
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Liebes Diamantenpaar!
Ein Menschenleben lang im Eheleben zusammen,

habt ihr das Versprechen so lange Zeit gehalten,
und eure Liebe ist, man merkt’s, nicht vergangen,

dafür wollen wir heute gemeinsam innehalten.
Herzliche Glückwünsche

und alles Gute zur diamantenen Hochzeit!
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Liebe Jubilare, zur diamantenen Hochzeit
herzlichen Glückwunsch und unsere
Hochachtung! Kein Wunder, wenn

Journalisten bei euch anrufen.
 

Ein so langes Eheleben verdient öffentliche
Aufmerksamkeit! Auf dass ihr in Liebe,

Gesundheit und Zufriedenheit die nächsten
5 Jahre bis zur eisernen Hochzeit lebt!

 
Eure Nachbarn.
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Herzlichen Glückwunsch zu eurer
diamantenen Hochzeit! Was für eine
Freude, welch seltenes Ehejubiläum!

Für die weitere Zukunft viel
Gesundheit, Glück und Liebe!
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Was kann man euch zur
diamantenen Hochzeit wünschen, als
dass ich weiterhin in Zuneigung und
Toleranz miteinander lebt und euch
aufeinander verlässt. Wir kommen

auf einen Kaffee vorbei, um eure
Ratschläge zu hören. Herzliche
Glückwünsche und liebe Grüße!
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Die schönsten Wünsche zu eurer
diamantenen Hochzeit, vor allem

gute Gesundheit auch für die
nächsten Jahre! Habt einen

wunderschönen Tag im Kreise eurer
Familie und eine ruhige Zukunft!
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Liebe besteht nicht nur darin, dass
man einander ansieht, sondern, dass

man gemeinsam in die gleiche
Richtung blickt.
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Die Summe unseres Lebens sind die
Stunden, in denen wir liebten.
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Liebe hat kein Alter, sie wird
ständig neu geboren.
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Echte Liebe beweist sich
erst während der Ehe.
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Die Liebe erscheint als das schnellste, ist
jedoch das langsamste aller Gewächse.
Weder Mann noch Frau wissen, was

vollkommene Liebe ist, ehe sie nicht ein
Vierteljahrhundert verheiratet waren.
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Alle eure Dinge lasst in
der Liebe geschehen!
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1. KOR 16, 14



Wohl dem, der eine gute Frau hat!
Der lebt noch einmal so lange.
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SIR 26, 1



Ein fröhliches Herz ist des
Menschen Leben, und seine
Freude verlängert sein Leben.
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SIR 30, 23



Die Liebe ist die singende, sich in
der Luft tummelnde Lerche. In der

Ehe muß der Vogel gebraten auf
der Schüssel liegen.
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Die Ehe ist die Fortsetzung der
Liebe mit anderen Mitteln.
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Die Liebe ist das Licht des Lebens,
erst in der Ehe kommt die

Stromrechnung.
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