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Sprüche  und  Zitate  zur  diamantenen  Hochzeit  
Gedichte,  gute  Wünsche,  Zitate  und  Weisheiten  für  das  60-‐jährige  Bestehen  einer  Ehe.    

  

  
Liebe  hat  kein  Alter,  sie  wird  ständig  neu  geboren.  
Das  habt  Ihr  nun  schon  stolze  60  Jahre  lang  bewiesen.  
Macht  weiter  so!  Von  uns  die  besten  Wünsche  zur  diamantenen  Hochzeit!  
  
  
Ein  Sprichwort  sagt:  einen  Menschen  zu  lieben  heißt,  einwilligen  mit  ihm  alt  zu  werden.    
Und  das  habt  ihr  bisher  fantastisch  hinbekommen.  
Die  allerbesten  Glückwünsche  zu  Eurem  60.  Hochzeitstag    
sowie  alles  Liebe  und  Gute  für  die  weiteren  Ehejahre.  
  
  
Nietzsche  sagt  einst:  "Eine  gute  Ehe  beruht  auf  dem  Talent  zur  Freundschaft."  
Dann  seid  ihr  wohl  die  besten  Freunde,  die  sich  finden  konnten  und  ein  leuchtendes  Vorbild  für  uns  alle.  
Herzlichste  Glückwünsche  zum  60.  Hochzeitstag.  
  

  
Ein  bekannter  Philosoph  sagte  einmal:  
"Allein  ist  der  Mensch  ein  unvollkommenes  Ding.  
Er  muss  einen  zweiten  finden,  um  glücklich  zu  sein."  
Gefunden  habt  ihr  euch  wahrhaftig.  Bereits  vor  60  Jahren  begann  euer  gemeinsamer  Weg,    
der  mit  Eurer  diamantenen  Hochzeit  heute  einen  weiteren  Meilenstein  kreuzt.  Unglaublich!  Bleibt  wie  Ihr  
seid.  Wir  freuen  uns  heute  mit  euch  und    
gratulieren  euch  zum  60.  Hochzeitstag  aus  tiefstem  Herzen!  
Autor:  Blaise  Pascal  
  
  
Die  Erfahrung  lehrt  uns,  dass  die  Liebe  nicht  darin  besteht,  dass  man  einander  ansieht,    
sondern  dass  man  in  die  gleiche  Richtung  blickt.  
Genau  das  habt  ihr  getan  -‐  seit  nunmehr  60  Jahren.    
Ihr  seid  ein  leuchtendes  Beispiel.  Die  allerherzlichsten  Glückwünsche  zum  60.  Hochzeitstag.  
Autor:  Antoine  de  Saint-‐Exupéry  
  
  
Ein  Hoch  auf  das  Jubelpaar  und  die  herzlichsten  Glückwünsche  zur  diamantenen  Hochzeit!    
Mögen  Euch  noch  viele  gemeinsame,  glückliche  und  gesunde  Jahre  beschieden  sein.    
Dies  wünschen  wir  Euch  von  ganzem  Herzen.  
  
So  vor  sechzig  Jahren  
standet  ihr  am  Traualtar.  
Und  der  Zukunft  Tage  waren  
euch  und  andern  noch  nicht  klar.  
Aber  heut’  im  Familienkreise  
schaut  ihr  zurück  auf  60  Jahre  Ehe-‐Reise,  
für  das  Ziel,  das  nicht  mehr  Schein,  
stehen  Kind  und  Enkel  ein.  
  
  
60  Jahre  –  und  schon  ziemlich  weise  
durch  Eure  lange,  gemeinsame  Reise,  
Weisheit  und  Güte  habt  voneinander  Ihr  gelernt,  
wart  von  Einfalt  immer  weit  entfernt  –  
doch  das  Klügste,  was  Ihr  je  getan,  
war  zu  lieben  Euch  von  Anfang  an!  
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Diamantene  Hochzeit  –  60  Jahre  „Eheketten“,  
so  lange  Jahre  füreinander  da  und  tätig,  
zu  jeder  Zeit,  an  allen  Tagen  und  in  allen  Facetten  –  
Respekt!  –  das  ist  wirklich  „HOCHKARÄTIG“!  
  
  
Nicht  mehr  ganz  jung  –  das  zeigen  schon  die  Falten  –  
habt  Ihr  Euch  trotzdem  gut  gehalten  –  
und  vor  allem  habt  seit  60  Jahren  schon  Ihr  Zwei  
gehalten  Eure  Ehe  jung  und  beinah’  faltenfrei!  
Irgendwie  konntet  Ihr  das  Wunder  schaffen,  
gab  es  auch  manches  zu  bügeln,  zu  glätten  und  zu  straffen  –  
Ihr  beide  habt  gut  daran  getan,  
Eurer  Ehe  sieht  man  Ihr  Alter  nicht  an!  
Und  das  war  nicht  nur  eine  kosmetische  Operation  –  
das  ist  keine  täuschende,  optische  Illusion:  
der  Erfolg,  der  gibt  Euch  Recht:  
auch  innen  ist  Eurer  Ehe  Jugend  echt!  
  
  
60  Jahre  arbeiten  und  streben,  
60  Jahre  gemeinsam  erleben.  
60  Jahre  habt  Ihr  zusammen  gemeistert,  
darüber  sind  wir  sehr  begeistert.  
Nicht  jeder  60  Jahre  schaffen  mag,  
alles  Gute  zu  Eurem  60.  Hochzeitstag!  
  
  
Auf  60  Jahre  blicken  wir  zurück,  
stellen  uns  vor,  wie  ihr  habt  angefangen  Euer  Glück.  
Die  Zeiten  waren  damals  nicht  leicht,  
doch  mit  viel  Kampfgeist  habt  ihr  so  Einiges  erreicht.  
Alles  Gute  dafür  und  noch  ein  paar  glückliche  Jahre,  
ihr  seid  unsere  besten  Exemplare!  
  
  
Vor  60  Jahren  gab’s  zur  Hochzeit  einen  Kuss,  
gegeben  war  Euch  der  Ehe-‐Startschuss!  
Hättet  Ihr  damals  schon  gedacht,  
dass  Ihr  mal  60  Jahre  voll  macht?  
Wir  wünschen  Euch  alles  Gute  und  haben  Respekt,  
doch  nun  stoßen  wir  an  mit  einem  Gläschen  Sekt!  
  
  
60  Jahre  sind  doch  eine  halbe  Ewigkeit  
und  für  so  viele  Menschen  eine  lange  Wartezeit.  
Doch  Ihr  habt  der  Wartezeit  entgegen  gewirkt  
und  60  Jahre  füreinander  gebürgt.  
So  viele  Jahre  Ehe  sind  nun  schon  rum,  
alle  guten  Wünsche  zu  Eurem  diamantenen  Jubiläum.  
  
  
Um  eine  diamantene  Hochzeit  in  der  Tat  zu  erreichen,  
muss  die  Sehnsucht  nach  anderen  Menschen  immer  wieder  weichen.  
Dies  habt  Ihr  geschafft  und  außerdem  noch  viel  mehr,  
immer  beieinander  zu  bleiben,  das  fiel  Euch  nicht  schwer.  
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