
Liebe ….,   

als alte Freundin möchte ich Dir ganz herzlich zu Deinem Geburtstag gratulieren und aus 

diesem Anlass einen kurzen Rückblick auf unsere lange Freundschaft werfen. 

Diese Freundschaft reicht zurück bis ins Jahr …, als wir uns bei der Arbeit in … 

kennengelernt haben. Auch wenn wir eigentlich ganz verschieden sind - Du kommst aus ..., 

ich bin ein ...  - haben wir ganz schnell gemerkt, dass wir uns richtig gut verstehen. Beim 

gemeinsamen  Arbeiten sind wir uns immer näher gekommen. Was haben wir zusammen 

geredet, gelacht oder auch mal Wut oder Frust bei der Anderen abgeladen. Weißt Du noch, 

wie viele lustige und ulkige Stunden wir gemeinsam verlebt haben? Und wenn ich Kummer 

hatte, warst Du für mich da, genauso wie ich Dich getröstet habe, wenn es Die schlecht ging.   

Auch als wir nicht mehr in derselben Stadt zu Hause waren, hat unsere Freundschaft gehalten. 

Immer wenn wir uns wieder getroffen haben, schien es, als wäre die Zeit stehen geblieben. 

Nach kürzester Zeit war es wieder, als hätten wir uns erst am vergangenen Tag gesehen. Ich 

war immer froh, wenn ich meine Sorgen und Nöte bei Dir loswerden konnte. Es war zwischen 

uns immer eine Vertrautheit, die bis heute geblieben ist.  

Die großen Ereignisse haben wir erst recht zusammen gefeiert. Ob ich zu Deinem xxx 

Geburtstag. nach … gefahren bin oder Du zu Karneval mit uns im xxx getanzt hast, unser 

Gefühl des Miteinander war immer präsent. 

Als Du vor …  Jahren Deinen … geheiratet hast, lag ich im Krankenhaus und … brachte mir 

Eure Anzeige. Ich war begeistert von Deinem Aussehen! Du warst  mit … eine wunderschöne 

Braut!  

Nun, inzwischen hat sich Vieles ereignet. Heute sind xxx Jahre vergangen und wir feiern 

Deinen xxx Geburtstag. Sind wir wirklich schon so alt?  Immer wenn wir zusammen sind, 

habe ich das Gefühl, die Zeit ist seit damals stehen geblieben.  

Aber um mit der amerikanischen Schauspielerin Joan Collins zu sprechen:                            

“Alter ist irrelevant, es sei denn, du bist eine Flasche Wein.“ 

Liebes Geburtstagskind, liebe …  ich wünsche Dir Gesundheit, Glück, Lebensfreude und 

noch viele Jahre mit Deinem …! 

Alles Liebe, Deine …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


