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Ob Familienereignis oder Jubiläum im Kollegen- und 

Bekanntenkreis – zu herausragenden Momenten möchte  

man die richtigen Worte finden und mit ebenso persön- 

lichen wie angemessenen Formulierungen reagieren. 

Dieser Band hilft, diesem hohen Anspruch gerecht zu 

werden: Er ist eine Fundgrube der passenden Formu-

lierungen, Zitate und Gedichte für die unterschiedlichsten 

Anlässe.
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Geburt und Taufe 8

Die Zweige geben Kunde von der Wurzel.
Arabisches Sprichwort

Es gibt kein problematisches Kind;
es gibt nur problematische Eltern.

Alexander S. Neill

Ein Kind ist ein Buch, aus dem wir lesen
und in das wir schreiben sollen.
Peter Rosegger

Jedes Kind ist gewissermaßen ein Genie
und jedes Genie gewissermaßen ein Kind.
Arthur Schopenhauer

Gott hat seinen Engeln befohlen,
dich zu beschützen, wohin du auch gehst.
Psalm 91,11

Man muss vergessen,
dass Mühe für die Eltern Mühe ist.
Sophokles
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Sollen wir Kinder erziehen,
so müssen wir auch Kinder mit ihnen werden.
Martin Luther

Wo rechte Eltern sind, sind Kinder
immer eine reiche Gabe Gottes.
Jeremias Gotthelf

Die Eltern sollen uns nie das Leben lehren wollen;
denn sie lehren uns ihr Leben.
Rainer Maria Rilke

Kinder schauen mehr darauf,
was die Eltern tun, als was sie sagen.
Marie von Ebner-Eschenbach

Es gibt keine andere vernünftige Erziehung als Vorbild sein;
wenn’s nicht anders geht – ein abschreckendes.
Albert Einstein

Ein Kind zu erziehen ist leicht.
Schwer ist nur, das Ergebnis zu lieben.
Werner Schneyder
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Mit jedem Menschen, der geboren wird,
erscheint die menschliche Natur
immer wieder in einer etwas veränderten Gestalt.
Christian Grave

Kindererziehung ist ein Beruf,
wo man Zeit zu verlieren verstehen muss,
um Zeit zu gewinnen.
Jean-Jacques Rousseau

Eltern verzeihen ihren Kindern
die Fehler am schwersten,
die sie ihnen selbst anerzogen haben.
Marie von Ebner-Eschenbach

Es ist ein frommer Wunsch aller Väter,
das, was ihnen selbst abgegangen,
an den Söhnen realisiert zu sehen.
JohannWolfgang von Goethe

Kinder sind unschuldig.
Wir sollten zu verhüten versuchen,
dass sie so werden wie wir.
Erich Kästner
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Zuerst lieben die Kinder ihre Eltern.
Nach einer gewissen Zeit fällen sie ihr Urteil über sie.
Und selten, wenn überhaupt je, verzeihen sie ihnen.
OscarWilde

Wer die Lebenslaufbahn seiner Kinder
zu verpfuschen gedenkt,
der räume ihnen alle Hindernisse weg.
Emil Oesch

Kinder und Uhren dürfen nicht
beständig aufgezogen werden,
man muss sie auch gehen lassen.
Jean Paul

Es gibt noch immer Leute, die sich einreden,
sie pflanzten sich fort,
um den Kindern damit eine Freude zu machen.
Erich Kästner

Erst wenn man genau weiß,
wie die Enkel ausgefallen sind,
kann man beurteilen,
ob man seine Kinder gut erzogen hat.
Erich Maria Remarque
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Wir bringen ein Kind zur Taufe;
Gott gebe, dass es bald laufe.
Wir wünschen, dass es gedeihe
und nicht so schreie.
Volksmund

Wenn Eltern Kinder wohlerziehn
und ihnen gute Namen lassen,
so ist es gut, so ist es mehr,
als Geld und Gold in Kasten fassen.
Friedrich von Logau

Kinder sind Rätsel von Gott
und schwerer als alle zu lösen,
aber der Liebe gelingts,
wenn sie sich selber bezwingt.
Christian Friedrich Hebbel

Liebe, menschlich zu beglücken,
nähert sie ein edles Zwei,
doch zu göttlichem Entzücken
bildet sie ein köstlich Drei.
JohannWolfgang von Goethe



Geburt und Taufe13

Ein Gruß aus frischer Knabenkehle,
ja mehr noch eines Kindes Lallen,
kann leuchtender in deine Seele
als Weisheit aller Weisen fallen.
Theodor Fontane

Mir scheint, ich sehe etwas Tieferes, Unendlicheres,
Ewigeres als den Ozean
im Ausdruck eines kleinen Kindes,
wenn es am Morgen erwacht oder kräht oder lacht,
weil es die Sonne auf seine Wiege scheinen sieht.
Vincent van Gogh

Kinder sind der Höhepunkt
menschlicher Unvollkommenheit.
Sie weinen, sie stellen ärgerliche Fragen,
sie erwarten, dass man sie ernährt,
wäscht, erzieht und ihnen die Nase putzt.
Und im gegebenen Augenblick
brechen sie uns das Herz,
genauso wie man ein Stück Zucker zerbricht.
Robert Louis Stevenson
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In ihm sei’s begonnen,
der Monde und Sonnen
an blauen Gezelten
des Himmels bewegt.
Du Vater, du rate!
Lenke du und wende!
Herr, dir in die Hände
sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt!
Eduard Mörike

Die Familie ist es, die unsern Zeiten Not tut,
sie tut mehr Not als Kunst und Wissenschaft,
als Verkehr, Handel, Aufschwung, Fortschritt
oder wie alles heißt, was begehrenswert erscheint.
Auf der Familie ruht die Kunst, die Wissenschaft,
der menschliche Fortschritt, der Staat.
Adalbert Stifter

Die Welt wird jedes Mal neu erschaffen,
wenn ein Kind geboren wird.
Geboren zu werden bedeutet,
dass uns eine ganze Welt geschenkt wird.
Josten Gaarder
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Vater werden ist nicht schwer,
Vater sein dagegen sehr.
Ersteres wird gern geübt,
weil es allgemein beliebt.
Selbst der Lasterhafte zeigt,
dass er gar nicht abgeneigt;
nur er will mit seinen Sünden
keinen guten Zweck verbinden,
sondern, wenn die Kosten kommen,
fühlet er sich angstbeklommen.
Dieserhalb besonders scheut
er die fromme Gastlichkeit,
denn ihm sagt ein stilles Grauen:
Das sind Leute, welche trauen.
Wilhelm Busch

Auf ein schlummerndes Kind

Wenn ich, o Kindlein, vor dir stehe,
wenn ich im Traum dich lächeln sehe,
wenn du erglühst so wunderbar,
da ahne ich mit süßem Grauen:
Dürft ich in deine Träume schauen,
so wär mir alles, alles klar.

Dir ist die Erde noch verschlossen,
du hast noch keine Lust genossen,
noch ist kein Glück, was du empfingst;
wie könntest du so süß denn träumen,
wenn nicht noch in jenen Räumen,
woher du kamst, du dich ergingst?
Christian Friedrich Hebbel
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Vom Vater hab ich die Statur,
des Lebens ernstes Führen,
vom Mütterchen die Frohnatur
und Lust zu fabulieren.
Urahnherr war der Schönsten hold,
das spukt so hin und wieder;
Urahnfrau liebte Schmuck und Gold,
das zuckt wohl durch die Glieder.
Sind nun die Elemente nicht
aus dem Komplex zu trennen,
was ist denn an dem ganzen Wicht
Original zu nennen?
JohannWolfgang von Goethe

Die Mutter bei der Wiege

Schlaf, süßer Knabe, süß und mild!
Du, deines Vaters Ebenbild!
Da bist du; zwar dein Vater spricht,
du habest seine Nase nicht.
Nur eben itzo war er hier
und sah dir ins Gesicht
und sprach: Viel hat er zwar von mir,
doch meine Nase nicht.
Mich dünkt es selbst, sie ist zu klein,
doch muss es seine Nase sein;
denn wenns nicht seine Nase wär,
wo hättst du denn die Nase her?
Schlaf, Knabe, was dein Vater spricht,
spricht er wohl im Scherz;
hab immer seine Nase nicht
und habe nur sein Herz!
Matthias Claudius
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Schreiben zur Geburt oder Taufe

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder
unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben.
Psalm 36,8

(Mögliche Fortsetzung:)Wie sehr freuen
wir uns, dass unser Sohn / unsere Toch-
ter .. . auf derWelt ist!Wir sind glücklich,
ihn/sie unterGottes Fittichen zuwissen,
wo er/sie jederzeit spürt, dass er/sie ge-
segnet und behütet ist. Zur Taufe laden
wir Euch alle ein .. .

Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es.
1. Johannes 3,1

(Mögliche Fortsetzung:)Wir freuen uns sehr über die Geburt
unseres Sohnes / unserer Tochter .. . Diesen Spruch aus dem
ersten Johannesbrief haben wir gewählt, weil wir dankbar
sind, dass er/sie von Gott angenommen, beschützt und ge-
segnet wird. Für uns wird das durch die Taufe symbolisiert,
die wir gemeinsam mit Euch feiern wollen. Der Taufgottes-
dienst findet statt am ... in der .. .-Kirche in .. . .
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Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn.
Psalm 127,3

(Mögliche Fortsetzung:) Gemeinsam mit Euch möchten wir
unser Kind dem Herrn anvertrauen. Zur Taufe unserer/unse-
res kleinen ... laden wir Euch deshalb herzlich ein. Sie findet
am ... in der .. .-Kirche .. . statt.

Erziehung ist organisierte Verteidigung
der Erwachsenen gegen die Jugend.
Mark Twain

(Mögliche Fortsetzung:) Bestimmt erwartet uns so manche
Erziehungsschlacht, auchwenn der/die kleine .. . derzeit noch
viel schläft und dabei ausgesprochen friedlich aussieht. Bevor
sich das ändert, wollen wir Euch unseren jüngsten Spross .. .
von seiner – hoffentlich! – charmantesten Seite zeigen und
laden Euch herzlich ein, bei seiner Taufe dabei zu sein.

Wer ein Kind aufnimmt in meinem Namen,
der nimmt mich auf.
Matthäus 18, 5

(Mögliche Fortsetzung:) So steht es im Evangelium nach Mat-
thäus.Mit dem/der kleinen ... ist ein (weiteres) StückHimmel
in Eure Familie gekommen. Zur Taufe wünschen wir Eurem
jüngsten Spross und Eurer ganzen Familie alles, alles Gute!
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Meine Mutter hatte einen Haufen Ärger mit mir,
aber ich glaube, sie hat es genossen.
Mark Twain

(Mögliche Fortsetzung:)Wir sind jetzt schon gespannt darauf,
ob Euer kleiner .. . / Eure kleine .. . – wenn er/sie erst volljährig
ist – eine ähnliche Aussage über seine/ihre Eltern trifft.
In der Zwischenzeit erwarten wir regelmäßig Berichte dar-
über, worin der »Ärger« im Einzelnen bestand: Streiche,
Lausbubengeschichten, Kindersprüche – es gibt sicher eini-
ges, wovon Ihr in den kommenden Monaten und Jahren er-
zählen werdet! Zur Geburt des/der kleinen ... gratulieren wir
Euch von Herzen!

Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben:
Sterne, Blumen und Kinder.
Dante Alighieri

(Mögliche Fortsetzung:) Lieber/liebe .. . , vielleicht wirst Du
nicht jedeNacht als paradiesisch empfinden, in der DichDein
kleiner Sohn / Deine kleine Tochter .. .
aus dem Schlaf reißt. Aber alles in allem wünschen wir Dir,
dass Du mit seinem/ihrem Eintritt in Dein Leben erfährst,
wie nah der Himmel uns Menschen sein kann.
Zur Geburt die besten Wünsche! Dein/Deine .. .
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Mit einer Kindheit voll Liebe aber kann man ein
halbes Leben hindurch für die kalte Welt haushalten.
Jean Paul

(Mögliche Fortsetzung:)Wir sind sicher: Der/die kleine .. .
wird bei Euch ein so liebevolles Elternhaus finden, dass es für
ein ganzes Leben reicht. ber die Geburt Eures Sohns / Eurer
Tochter freuen wir uns mit Euch! Eure .. . .
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Wir sind alle Blätter an einem Baum, keins dem andern
ähnlich. Das eine symmetrisch, das andere nicht – und doch
alle gleich wichtig dem Ganzen.
Gotthold Ephraim Lessing

(Mögliche Fortsetzung:) Ein neuer Spross, ein neues Blatt ist
zu Eurer Familie hinzugekommen. So klein und zart er jetzt
noch sein mag – wir wünschen Euch, dass Ihr Euch immer
über diese wunderbare und perfekte Ergänzung Eures Le-
bensbaumes freuen könnt! Zur Taufe die herzlichsten Glück-
wünsche!

Bevor ich heiratete, hatte ich sechs Theorien
über Kindererziehung. Jetzt habe ich sechs Kinder
und keine Theorie.
JohnWilmot, Earl of Rochester

(Mögliche Fortsetzung:) Viele Eltern werden diese Aussage
des englischen Dichters John Wilmot schmunzelnd bestäti-
gen: Kinder wirbeln unser Leben und zuweilen
unser ganzes Weltbild komplett durcheinander. Aber sie be-
reichern dadurch unser Leben in einem Maße, wie es
sonst niemand könnte. Dass Sie als frischgebackene Eltern
das genauso empfinden mögen, das wünschen Ihnen zur Ge-
burt Ihres Sohnes / Ihrer Tochter .. .
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Mit jedem Menschen ist etwas Neues in die Welt gesetzt,
was es noch nicht gegeben hat, etwas Erstes und Einziges.
Martin Buber

(Mögliche Fortsetzung:)Wenn man schon drei Kinder hat,
ist es sicherlich spannend zu sehen, wie sich das vierte ent-
wickeln wird. Und bestimmt – da glaube ich fest an Martin
Bubers Aussage – werdet Ihr auch mit Eurem jüngsten
Nachwuchs etwas Einzigartiges erleben. Wir jedenfalls freu-
en uns von Herzen für und mit Euch, dass der/die kleine .. .
auf der Welt ist, und senden Euch unsere herzlichsten
Glückwünsche!

Man kann einen Menschen nichts lehren,
man kann ihm nur helfen, es in sich selbst
zu finden.
Galileo Galilei

(Mögliche Fortsetzung:) Es wird für Sie bestimmt eine interes-
sante Erfahrung, zu entdecken, welche Eigenschaften der/die
kleine .. . von welchem Elternteil geerbt hat und welche sich
durch eigene Prägung, Erfahrungen und Erlebnisse von selbst
entfalten. Sie werden ihn/sie nach Kräften dabei unterstüt-
zen, sich zu entwickeln, und ihn/sie stets ermuntern, sich
selbst immer treu zu sein – was könnte sich ein neuer Erden-
bürger mehr wünschen? Zu seiner/ihrer Geburt beglückwün-
schen wir Sie herzlich!
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Wie schade, dass so wenig Raum ist zwischen der Zeit,
wo man zu jung, und der, wo man zu alt ist.
Charles de Secondat Montesquieu

Du bist so jung wie deine Zuversicht.
Albert Schweitzer

Auch als gealterter Mann
lern ich des Neuen noch viel.
Solon

Es ist keine Kunst, jung zu sein,
wenn man vierundzwanzig Jahre alt ist.
Charlie Chaplin

Was die Zeit dem Menschen an Haar entzieht,
ersetzt sie ihm an Witz.
William Shakespeare

Alt wird man wohl, wer aber klug?
JohannWolfgang von Goethe
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Je älter ich werde, desto mehr wird ein Wort
mein Wort vor allen: Grotesk.
Christian Morgenstern

Altsein bedeutet für mich immer:
fünfzehn Jahre älter als ich.
Bernard Mannes Baruch

Man altert nur von fünfundzwanzig bis dreißig.
Was sich bis dahin erhält, wird sich wohl auf immer erhalten.
Friedrich Hebbel

Je älter man wird, desto hastiger
tritt sie einem auf die Hacken,
die Zeit, die so genannte.
Wilhelm Busch

Keine Grenze verlockt uns mehr zum Schmuggeln
als die Altersgrenze.
Robert Musil
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Wenn die Zeit kommt, in der man könnte,
ist die vorüber, in der man kann.
Marie von Ebner-Eschenbach

Heute ist die gute alte Zeit von morgen.
Karl Valentin

Jeder, der sich die Fähigkeit erhält,
Schönes zu erkennen,
wird nie alt werden.
Franz Kafka

Der ideale Gatte vergisst niemals den Geburtstag
seiner Frau, wohl aber das Jahr.
Curt Goetz

Das Leben wird nach Jahren gezählt
und an Taten gemessen.
Unbekannter Verfasser

Aller Anfang ist leicht, und die letzten Stufen
werden am schwersten und seltensten erstiegen.
JohannWolfgang von Goethe
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Das Leben kann nur rückblickend verstanden werden.
Es muss aber vorausschauend gelebt werden.
Søren Kierkegaard

Wer so lebt, dass er mit Vergnügen
auf sein vergangenes Leben zurückblickt,
lebt zweimal.
Marcus Valerius Martialis

Kleinigkeiten machen die Summe des Lebens aus.
Charles Dickens

Die Gaben der Natur und des Glücks
sind nicht so selten
wie die Kunst, sie zu genießen.
Luc Marquis de Vauvenargues

Wer längst Vergangenes in der Gegenwart
aufsuchen möchte, setzt sich meist einer
großen Enttäuschung aus.
Wilhelm Busch
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Die Menschen der alten Zeit sind auch die der neuen.
Aber die Menschen von gestern sind nicht die von heute.
Marie von Ebner-Eschenbach

Jung zu bleiben und alt zu werden
ist das höchste Gut.
Deutsches Sprichwort

Wie alt man geworden ist,
sieht man an den Gesichtern derer,
die man jung gekannt hat.
Heinrich Böll

Jugend – das ist vor allem das bergewicht
der Hormone über die Argumente.
David Frost

Nicht Wünschelruten, nicht Alraune,
die beste Zauberei liegt in der guten Laune.
JohannWolfgang von Goethe
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