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Geburtstagsgruß
Ach, wie schön, dass du geboren bist!
Gratuliere uns, dass wir dich haben,
dass wir deines Herzens gute Gaben
oft genießen dürfen ohne List.
Deine Mängel, deine Fehler sind
gegen das gewogen harmlos klein.
Heute nach vierzig Jahren wirst du sein:
immer noch ein Geburtstagskind.
Möchtest du: nie lange traurig oder krank
sein. Und: wenig Hässliches erfahren.
Deinen Eltern sagen wir unseren fröhlichen Dank
dafür, dass sie dich gebaren.
Gott bewinke dir
alle deine Schritte;
ja, das wünschen wir,
deine Freunde, und darunter (bitte)
dein . . .
Joachim Ringelnatz

In der einen Hälfte des Lebens opfern wir unsere Gesundheit,
um Geld zu erwerben.
In der anderen Hälfte opfern wir Geld,
um die Gesundheit wiederzuerlangen.
Voltaire
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Vierzig Jahre sind das Alter der Jugend,
fünfzig die Jugend des Alters.
Victor Hugo

Nicht lange will ich meine Wünsche wählen,
bescheiden wünsch ich zweierlei:
Noch fünfzig solcher Tage sollst du zählen,
und allemal sei ich dabei!
Eduard Mörike

Jubelfeier
Der Mann bracht es auf siebzig gar;
das heißt: Von seinem siebenten Jahr
hat all sein Wirken von Kind bis jetzt
nur eine Null ihm zugesetzt.
Franz Grillparzer

Das Leben besteht nicht aus siebzig Jahren,
sondern die siebzig Jahre bestehen
aus einem fortwehenden Leben,
und man hat allemal gelebt und genug gelebt,
man sterbe, wann man will.
Jean Paul
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Es gibt Frauen, die mit 70 jünger sind
als die meisten mit 17.
George Bernard Shaw

Altersballade
Das große Glück, noch klein zu sein,
sieht mancher Mensch als Kind nicht ein
und möchte, dass er ungefähr
so 16 oder 17 wär.
Doch schon mit 18 denkt er – halt!
Wer über 20 ist, ist alt.
Kaum ist die 20 knapp geschafft,
erscheint die 30 greisenhaft.
Und dann die 40 – welche Wende –,
die 50 gilt beinah als Ende,
doch nach der 50 – peu à peu –
schraubt man das Ende in die Höh!
Die 60 scheint noch ganz passabel
und erst die 70 miserabel.
Mit 70 aber hofft man still,
ich werde 80, so Gott will.
Und wer die 80 überlebt,
zielsicher auf die 90 strebt.
Dort angelangt, zählt man geschwind
die Leute, die noch älter sind.
Wilhelm Busch zugeschrieben
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Wer im zwanzigsten Jahr nicht schön,
im dreißigsten nicht stark,
im vierzigsten nicht klug,
im fünfzigsten nicht reich ist,
der darf danach nicht hoffen.
Martin Luther

Die ersten 40 Jahre liefern den Text,
die folgenden 30 den Kommentar dazu,
der uns den wahren Sinn und Zusammenhang des Textes,
nebst der Moral und allen Feinheiten desselben,
erst recht verstehen lehrt.
Arthur Schopenhauer

Ei, bin ich denn achtzig Jahre alt geworden,
dass ich immer dasselbe denken soll?
Ich strebe vielmehr täglich, etwas anderes, Neues zu denken,
um nicht langweilig zu werden.
Man muss sich immerfort verändern, erneuern, verjüngen,
um nicht zu verstocken.
Johann Wolfgang von Goethe
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Zum Geburtstag von Vater
Ich habe heut wieder lange gebrütet
und nach Geburtstagsreimen gehetzt.
Ich habe gediftelt. Ich habe gewütet.
Und zuletzt das ganze Geschreibsel zerfetzt.
Da dacht ich, wie das so oft geht:
Wenn Vater hinter dir steht –
und er sieht dich so krampfhaft dichten,
dann sagt er: ”Ach, mach doch keine Geschichten!“
Und wir sprechen kein Wörtchen vom Geburtstagsallerlei,
von den Wünschen, die ich ihm niederschrieb.
Wir küssen uns stumm und fühlen dabei –
wir haben einander so herzlich lieb.
Joachim Ringelnatz

Viele Menschen werden deshalb nicht 80,
weil sie zu lange versuchen, 40 zu bleiben.
Salvador Dalı́

