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 Rede #1 -  Oliver &  Birgit  
 
 
 
 

eute möchten meine FRAU und ich Euch alle herzlich zu 
unserer Hochzeit begrüßen!! 
 
 

Nun, da wir verheiratet sind, möchte ich zunächst Birgit danken, dass ich im 
Namen von uns beiden sprechen darf. Zweifellos wird dies das letzte Mal sein!  
 
Ich möchte mich ganz speziell bei meinem Schwiegervater für seine 
freundlichen und nachdenklichen Worte bedanken. Norbert, ich muss zugeben 
das als Birgit mich dir das erst mal vorgestellt hat, ich mich gefragt habe, 
worauf ich mich hier eingelassen habe, vor allem, als du mit mir deinen 
wertvollen Besitz geteilt hast... eine Flasche 'Old Git' Wein! Jedoch verflog jede 
Angst, die ich gehabt haben könnte sehr bald und ich weiß, dass du aufrichtig, 
intelligent, charmant und witzig bist. Ich fühle mich geehrt, dass du mich in 

H 
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deine Familie aufgenommen hast, und du wirst immer meinen größten Respekt 
haben. Also bitte erhebt eure Gläser für den Vater der Braut! 
 

Natürlich möchte ich auch Norberts Frau Judith, der besten 
Schwiegermutter, danken. Sie duldet nicht nur mein blödes Gequatsche, sie ist 
außerdem mit einem großzügigen und fürsorglichen Wesen gesegnet, so ist es 
keine Überraschung, dass sowohl Judy und Neil eine so wunderbare Arbeit bei 
der Erziehung von Birgit geleistet haben. Sie sind immer da, bereit zu helfen, 
zu leiten und uns zu beraten und ich möchte vor allem gerne Judith danken, 
dass Sie mir bei meinem Kampf gegen die Sucht geholfen hat ...... der Sucht 
nach ihrem Mandarinen-Kuchen. Jedes Mal, wenn ich zu Besuch bin, weiß ich, 
das eine ganze Menge Kuchen auf mich wartet, also mit eurer andauernden 
Unterstützung, bin ich in der Lage, diese Sucht unter Kontrolle zu halten. 

 
Ich könnte mir keine besseren Schwiegereltern vorstellen, und es erfüllt 

mich mit Freude zu wissen, dass ich jetzt ein Teil eurer Familie bin.  
 
 Als Zeichen unserer Liebe und unseren Dank für diese wunderbare Hochzeit, 
möchten Birgit und ich euch ein Geschenk überreichen.  
 
Ein weiteres Dankeschön geht an meine Mama und Papa - Rosemarie & Max. 
Meine Eltern haben mir enorm über die Jahre geholfen, und standen mir durch 
dick und dünn zur Seite, und ich hoffe, dass ich Sie heute stolz gemacht habe. 
 

Papa- du hast mich gelehrt, hart für die Dinge zu arbeiten, die ich möchte, 
und die Chancen die sich mir präsentierten zu nutzen und das Beste daraus zu 
machen. Ich habe dir das nie gesagt, aber ich habe deine Selbstlosigkeit immer 
bewundert. Du warst mein Mentor und immer für mich da, und ich möchte 
das du weißt, wie sehr ich all die Dinge schätze die du für mich im Laufe der 
Jahre getan hast. 

 



 
 

Mama - ich schätze all die Ratschläge, die du mir gegeben hast, dass du 
mich ausgehalten hast und mich in die richtige Richtung geleitet hast, auch 
wenn diese Richtung mir vorgab, so weit von Papa weg zu laufen wie ich 
konnte, nachdem ich einen Fußball durchs Fenster geschossen hatte! Deine 
Selbstlosigkeit und Hingabe hat mir geholfen, der Mann zu sein, der ich jetzt 
bin. Ich liebe euch beide und Birgit und ich möchten euch auch ein Geschenk 
überreichen. 

Jetzt bin ich sicher, dass ihr mir zustimmt, dass die Brautjungfern absolut 
atemberaubend aussehen. Sie haben heute einen brillanten Job gemacht und 
über die letzten Monate mit dem organisieren des Junggesellinnenabschiedes, 
Kleider Anproben und moralischen Unterstützung für meine errötende Braut. 
Also erhebt bitte eure Gläser für Birgit 's Schwester Hannah und Freunde 
Philipp und Emma. 

 
Ich möchte auch Susanne und Frieda für ihre schönen Lesungen danken 

sowie Hannah Wilson, die mit der Hilfe von Kathrin Ascher einen 
Hochzeitskuchen kreiert hat, der eines Schlosses würdig wäre! Die Kunst, die 
hier hineingeflossen ist, ist wirklich hervorragend und Birgit und ich sind so 
dankbar für all die Zeit und Mühe, die ihr investiert habt. Des Weiteren hat 
Judith einen ihrer legendären Obstkuchen gebacken, so dass ich mir sicher bin, 
Ihr werdet mir zustimmen, dass wir alle die Qual der Wahl haben. 

 
Ein großes Dankeschön an meinen Zeremonienmeister Michael, für eine 

phänomenale Arbeit heute. Deine Freundschaft und Unterstützung ist etwas, 
das ich für immer in Ehren halten werde. Und zu meinem Neffen und Pagen 
Samuel, der hinreißend aussieht und so großartig den Gang hinuntergelaufen 
ist, dass wir ein besonderes Geschenk für euch haben. Möchtet ihr beiden bitte 
hochkommen? 

 
Ich möchte auch ein Glas heben auf meinen Trauzeugen, Mike, für all seine 

Arbeit hinter den Kulissen heute. Seit er in dieses Land kam, war Mike immer 
ein entspannter Mann, und gemeinsam in der Grundschule waren wir 
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unzertrennlich. Und auch wenn wir zu verschiedenen Hochschulen und 
Universitäten gingen, hielten wir immer den Kontakt - und ich bin privilegiert, 
weil du ein wirklich unterstützender und treuer Freund bist. Aber bevor wir auf 
den besten Mann trinken, bitte beachtet, dass, obwohl Mike vor über 20 Jahren 
hierher aus Israel einwanderte, bringt er immer noch ein paar Worte 
durcheinander, also sollte er etwas Peinliches über mich in seiner Rede sagen, 
liegt die Schuld an seinem inneren Kampf mit der deutschen Umgangssprache! 
Prost! 

 
Natürlich, schätzen meine Frau und ich all die Strapazen, die ihr Alle auf 

Euch genommen habt, um hier heute an diesem wichtigsten Tag bei uns zu 
sein und wir hoffen wirklich, dass ihr diese erstaunliche Szenerie an diesem 
herrlichen Tag genießt. Eine besondere Erwähnung geht an die Omas, Betty, 
Patrizia und meine Oma Jenny, wir wollen das ihr wisst, dass wir auch 
Geschenke für euch haben, die wir euch nach der Hochzeit geben werden. 
Aber an euch alle - unsere Familien und unsere Freunde, wir sind von eurer 
Freundlichkeit und Großzügigkeit und guten Wünschen überwältigt und geehrt, 
heute mit euch unsere Freude zu teilen. Also bitte erhebt eure Gläser auf euch 
selbst. 

 
Aber ich habe mir, dass beste bis zum Schluss aufgehoben, weil all dies 

nicht möglich gewesen wäre, wenn meine wunderschöne Birgit nicht damit 
einverstanden gewesen wäre, mich zu heiraten. 

 
Wir trafen uns das erste Mal an der Uni in Hamburg im Jahr 2002, wo wir 

in der gleichen Kommunikationsdesign-Vorlesung saßen. Birgit war natürlich 
die beste Schülerin, und ich fand, dass sie eine warme und hochintelligente 
Frau war, die ich einfach nur bewundern konnte. 

 
Wir begannen zunächst als Freunde, aber es war in einer Disko, wo ich sie 

auf der Tanzfläche sah, und ich zu Michael sagte "Ich weiß nicht, ob ich 
rübergehen und mit ihr sprechen soll" - Michael sagte: "Warum nicht? ", und 



 
 

ich erinnere mich sehr deutlich, dass ich antwortete: "Denn, wenn ich hier mit 
ihr spreche, glaube ich nicht, dass ich jemals wieder zu Dir zurückkommen 
werde.“ 

Ein verwirrter Michael fragte mich, wie viel ich getrunken hatte und warum 
ich so denken würde. Er sagte mir, dass ich diese Chance nutzen sollte und 
nicht nach hinten schauen sollte. Ich ging also und kam nie wieder zurück... 

Nun erzählte ich Birgit diese Geschichte, als ich sie um ihre Hand fragte. 
Aber Birgit konnte die Geschichte zwischen mir und Michael nicht 
wiedergeben, weil sie beim Heiratsantrag zu emotional und in einer tiefen 
Starre war, nachdem ich sie gefragt hatte. Allen Leuten, die sie nach dem 
Heiratsantrag fragten, erzählte sie: "Oliver hat mir einen Antrag gemacht, und 
es war etwas über Michael "!  Haha! 

Dabei sagt sie immer, ich würde ihr nie richtig zuhören :-D 
 
Birgit, der Grund, warum ich dich gebeten habe, mich zu heiraten ist, von 

all den Dingen, die wir gemeinsam erlebt haben, aus dem Studium zu unseren 
Karrieren zu gehen, zusammenziehen, dein Mitgefühl, deine Liebe für das 
Leben, und was am wichtigsten ist dein Mut ist was dich zur inspirierenden 
und perfekte Frau in meinen Augen macht. 

 
Nun, als ich diese Rede schrieb, in zwischen all den schönen Hochzeit-

Briefpapieren die du gemacht hast und viel zu viele Folgen von "Erzähle es 
nicht der Braut", hatte ich eine Eingebung in Bezug auf die Realität der Ehe. 

 
Ich werde nicht hier stehen und sagen, dass nach der Hochzeit immer alles 

rosig sein wird, weil wir alle klug genug sind, zu wissen, dass das Leben eine 
Herausforderung sein kann. Aber als ich sah, wie akribisch Sie über die 
kleinsten Details der Hochzeit war, machte mir das klar, dass all die harte 
Arbeit, die Sie und ich in den heutigen Tag investiert haben, nichts bedeutet, 
wenn wir mit dieser Leidenschaft und Entschlossenheit unsere Ehe nicht 
fortsetzen. Zum Glück haben wir immer das Beste in dem anderen 
hervorgebracht, und heute, so hoffe ich, habe ich dich zur glücklichsten Braut 
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der Welt gemacht, und ich verspreche, dass ich versuche dir dieses Gefühl für 
den Rest unseres gemeinsamen Lebens zu geben. 

 
Aus meiner Sicht, ist es das glücklichste Gefühl, das ich je gekannt habe 

und obwohl ich glaube, dass du großartig mit dem unordentlichen Haaren und 
Pyjamas aussiehst, heute Abend Birgit, kein Gedicht oder Lied ist genug, um 
deine Schönheit in diesem Moment zu beschreiben. Du siehst einfach 
atemberaubend aus, und als du den Gang heruntergelaufen bist, nahm mir das 
den Atem und gab mir ein Gefühl das ich noch nie gefühlt habe, es war, als ob 
ich gesegnet wurde, vollständig, und ich wollte dich nicht gehen lassen. Danke 
dass du mich heiratest und mich liebst, so sehr wie ich dich liebe. Ich weiß, 
dass dies der Beginn eines glücklichen gemeinsamen Lebens ist, daher möchte 
ich meine Rede beenden, und einen Toast auf meine schöne Birgit vorschlagen. 
Sie ist alles, was ich mir jemals erträumt habe und gemeinsam haben wir heute 
den 4. Juni zu unserem Tag gemacht. 

 
Also bitte hebt einen Toast auf die Braut!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rede #2 -  Markus &  Sonja 
 
 
 
 

ls erstes möchte ich Marion und Stefan danken. 
 
Vielen Dank für Eure wunderschöne Tochter Sonja. 
 

Eure Mitwirkung bis zum heutigen Tag war unglaublich. 
 
Ich möchte euch ebenfalls dafür danken, dass ihr mich so herzlich in diese 
Familie aufgenommen habt. Es bedeutet mir wirklichs ehr viel. Aber am 
meisten möchte ich Euch dafür danken, dass Ihr so eine unglaubliche und 
wunderschöne Frau erzogen habt. 
 
Sieht meine Ehefrau heute nicht umwerfend aus? 
 
Wow - ich habe Sonja gerade das erste Mal Ehefrau genannt - fühlt sich noch 
etwas komisch an. 

A 
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Als nächstes möchte ich Euch allen dafür danken, dass Ihr hier seid. Es ist 
wunderschön all diese Liebe und Freundschaft zu fühlen und zu sehen. Vielen 
Dank für all Eure Glückwünsche und dass Ihr mit uns gemeinsam heute diesen 
besonderen Tag zelebriert. Vielen Dank auch für Eure Geschenke, ich bin mir 
sicher, dass Sie uns allen auf unserem neuen Lebensweg behilflich sein werden. 
 
Ein großer Dank gebührt auch den Brautjungfern, ihr seht alle umwerfend aus. 
Es war schon immer ein großer Wunsch meiner Frau Ihre eigenen 
Brautjungfern zu haben und ihr habt es ihr ermöglicht - vielen Dank, dass ihr 
sie durch den heutigen Tag begleitet. 
 
Und nun möchte ich auch meiner wunderschönen Ehefrau meinen Dank 
aussprechen. Ich möchte Dir nur von tiefstem Herzen sagen, wie glücklich Du 
mich machst, dass Du mich heute geheiratet hast und dass ich Dich liebe und 
immer lieben werde. 
 
Für all jene, die es nicht wissen: Wir Männer haben eine genaue Vorstellung 
von unserer Hochzeit, wenn wir jünger sind. Diese sind sehr sicher sogar nicht 
so, wie die Vorstellungen von Frauen mit hübschen weißen Kleidern, großen 
Kirchen, aber wir haben Sie auch - Träume.  
 
Als ich klein war, war mein Traum, eines Tages eine wunderschöne Frau zu 
heiraten und glücklich bis an unser Lebensende zu sein - eine Familie zu haben 
und ein schönes zuhause. Das ist es, was ich von einer Heirat erwartete. Und 
als ich Sonja traf, wusste ich, dass sie anders war. Sie brachte mich auf andere 
Art und Weise zum Lachen und dieses Gefühl von Glückseligkeit, das mich 
umgibt, wenn wir zusammen sind oder wenn ich an uns denke, ist 
unbeschreiblich. Meine Ehefrau ist mehr als das, was ich mir je in meinen 
Träumen vorstellen konnte. Ich liebe Dich mein [Kosename]. 
 



 
 

Es gibt soviele tolle Momente, die wir zusammen erlebt haben. Ob bei 
Unternehmungen, Feiern, im Urlaub oder im Alltag. Aber wie alle Pärchen 
hatten auch wir schlechte Zeiten, wo wir uns stritten oder nicht miteinander 
redeten. Doch all diese Dinge und Erfahrungen haben uns zu dem gemacht, 
der wir heute sind. Ein starkes Pärchen, das durch dick und dünn geht und das 
brilliant zusammen arbeitet. 
 
Also noch einmal vielen Dank an Euch alle, dass ihr diesen bedeutenden 
Moment mit uns teilt. 
 
Steht bitte auf, füllt eure Gläser und lasst uns anstoßen auf meine 
wunderschöne Frau, die Einzige, die ich liebe, Sonja. 
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Rede #3 -  Clara und Robin 
 
 
 

iebe Gäste, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei 
einigen wichtigen Personen dieses besonderen Tages zu bedanken.  
 
 

Füllt also bitte eure Gläser, denn wir werden nicht nur einmal anstoßen. 
 
Ladies & Gentleman, liebe Familie und Freunde. Und Marcel. In meinem und 
in dem Namen meiner nun rechtmäßigen Ehefrau möchte ich Euch alle noch 
einmal sehr herzlich willkommen heißen und uns bei Euch bedanken, dass Ihr 
diesen einmaligen Tag mit uns zusammen verbringt. Wir wissen Eure Mühen 
wirklich zu schätzen und wir sind dankbar, dass Ihr alle von so weit her 
angereist seid – wir haben heute Gäste hier aus Irland, Hong Kong und 
Neuseeland. Ich meinte neulich zu Clara, dass einige Leute alles für eine 
kostenlose Mahlzeit tun würden J 
 

L 



 
 

Der heutige Tag wäre gar nicht erst möglich gewesen ohne die Hilfe unserer 
Eltern. Deshalb möchte ich diesen als erstes danken. Franz und Gabi, ich weiß, 
traditionell sollte ich Euch dafür danken, dass ihr mich heute in Eure Familien 
aufnehmt – aber – ich fühlte mich schon seit dem ersten Tag bei Euch 
willkommen geheißen, dass ich schon sehr lange das Gefühl habe, zur Familie 
zu gehören – herzlichen Dank dafür. 
 
Ich möchte Euch ebenfalls dafür danken, so eine bezaubernde, intelligente und 
teils sture Tochter erzogen zu haben und mir die Erlaubnis gegeben zu haben, 
sie heiraten zu dürfen. Ich verspreche Euch, dass ich alles dafür tun werde, um 
sie glücklich zu machen. 
 
Ich kann mir wirklich keine besseren Schwiegereltern als Euch vorstellen und 
ich möchte nicht, dass ihr heute denkt, dass ihr Eure Tochter verliert, sondern, 
dass ihr nun bei Restaurantbesuchen einen zusätzlichen Platz braucht. 
 
Ebenfalls danke für all Eure Hilfe bezüglich der Hochzeitsvorbereitungen – 
Gabi: Du hast eine wunderschöne Torte gezaubert und Franz – danke, dass Du 
Dich dazu bereit erklärt hast, wie ein betrunkener Straßenpenner auszusehen, 
als Du von einem Kaufland zum anderen fahren musstest, um all den Wein 
und Schnapps aus dem Angebot zu kaufen J 
 
Meine Eltern. Ich möchte euch dazu gratulieren, so einen tollen Sohn erzogen 
zu haben J 
 
Jetzt ehrlich – ich werde auf Ewigkeiten in Eurer Schuld stehen, weil ihr mich 
zu dem Mann gemacht habt, der ich heute bin. Als ich erwachsen wurde, war 
es nicht immer leicht mit mir – ich weiß – aber ihr habt immer zu mir 
gestanden und deshalb bin ich Euch dankbar. Ich hoffe, ich mache euch heute 
ein bisschen stolz. Wenn die Jahre vergehen, bin ich froh, wenn Clara und ich 
nur halb so gute Eltern werden, wie ihr es ward, auch das würde mir schon 
reichen. 
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In diesem Sinne möchte ich mit Euch allen anstoßen. Auf unsere Eltern! 
 
Ich bin mir sicher, dass mir jeder zustimmen wird, dass Claras Brautjungfern 
heute wirklich klasse aussehen oder? Auch Euch gebührt ein Dankeschön für 
alle Eure Hilfe und vor allem dafür, dass ihr dafür gesorgt habt, dass Clara in 
den letzten 48 Stunden so unglaublich ruhig und gelassen wirkte. 
 
Ich würde gerne an dieser Stelle – das ganze ist jetzt improvisiert und steht 
nicht in meiner Rede – auch den Blumenmädchen danken, denn ihr beiden, 
Angela und Angelique saht wirklich super süß aus und habt einen klasse Job in 
der Kirche gemacht. Vielen lieben Dank auch an Euch! 
 
Kommen wir nun zum Start dieser Veranstaltung. Meiner nigelnagelneuen 
Frau Clara J 
 
Ich bin mir sicher, dass mir jeder hier im Raum zustimmt, dass Du absolut 
umwerfend aussiehst. Als Du heute morgen die Treppe herunter kamst und ich 
Dich das erste Mal sah, war ich sprachlos 
 
Als mir Clara das erste Mal gesagt hatte, dass sie unsere Hochzeit innerhalb nur 
vier Monate organisieren möchte, dachte ich, sie sei verrückt. Heute – wo 
dieser Tag tatsächlich eingetroffen ist, weiß ich, dass sie es auch wirklich ist. 
 
In aller Ehrlichkeit, Clara hat unglaublich viel Herzblut und Ideen in diese 
Hochzeit gesteckt – ohne sie wären wir alle heute nicht hier und ohne sie 
würden wir nicht in so einer schönen Kulisse mit soviel Liebe zum Detail 
heiraten. 
 
Viele von Euch erwarten nun, dass ich euch etwas Peinliches über Clara 
erzähle oder wie wir zusammen gekommen sind. Ehrlich gesagt hat mir Clara 
verboten, etwas Peinliches über sie zu erzählen. Auch das sie mir es verboten 



 
 

hat zu sagen, hat sie mir verboten J Dabei gäbe es sooo viele Sachen, die ich 
erzählen könnte. Da ich es mir nicht direkt am ersten Tag unserer Ehe mit ihr 
verscherzen will, erzähle ich euch eine zensierte Fassung unseres 
Kennenlernens vor 6 ½ Jahren. 
 
Wir hatten uns darauf geeinigt, zusammen essen zu gehen und ich hatte die 
Aufgabe, das Restaurant auszusuchen. Für so einen Anlass gab es für mich 
eigentlich nur einen idealen Ort und das war das Gourmet Haus. Wer mich 
kennt, weiß, dass ich scharfes Essen gerne mag. Clara wollte mir imponieren 
und bestellte sich deshalb ihr Essen auch scharf, was sie sonst nie machte. 
Nach den ersten 3 Bisschen lief sie rot an, ihr kamen die Tränen und sie 
musste mehrfach tief nach Luft holen. Ich hatte schon Angst, dass sie gleich 
das Bewusstsein verliert. Aber Clara – so stur wie sie ist – ließ nicht locker und 
aß das komplette Essen auf. Damit hatte sie sich direkt am ersten Date meinen 
Respekt verdient. 
 
Im Grunde lernte ich zwei Dinge an diesem Abend. 
 
1. Clara mag es nicht eingestehen ,wenn sie einen Fehler gemacht hat. 
2. Clara mag es, Herausforderungen anzunehmen und neues zu probieren – 
auch wenn es an diesem Abend etwas in die Hose ging. 
 
Das gute daran ist, dass es mit Clara nie langweilig wird, weil sie das Extreme 
mag und auch mal über ihre Grenzen geht. Sei es im Ausprobieren neuer 
Restaurants, Gerichte, Reisen in unbekannte Länder oder einfach die 
Kündigung ihres Jobs, um mit mir durch die Welt zu reisen. All diese 
Erfahrungen zusammen hätte ich nie gemacht, wenn ich nicht die 
abenteuerlustige Clara an meiner Seite hätte – meinen besten Freund. 
 
Clara, Du bist unglaublich schön, zuvorkommend, harmonisch und ehrlich und 
ich liebe Dich aus meinem tiefsten Herzen. Du kennst mich und verstehst 
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mich, wie sonst niemand auf dieser Welt – und dennoch hast Du Dich dazu 
bereit erklärt, mich zu heiraten.  
 
Ich fühle mich als der glücklichste Mann auf dieser Welt, weil ich Dich heiraten 
darf und ich freue mich schon auf unser nächstes großes Abenteuer. Die Ehe. 
 
Steht alle auf, hebt eure Gläser. Wir trinken auf die wundervolle Clara, meine 
Liebe, mein Leben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

Rede #4 – Stefan und Tanja 
 
 
 
 

Eltern und Schwiegereltern, 
Liebe Familie, Liebe Trauzeugen, 
Liebe Freunde und Arbeitskollegen, 
 

 
ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei einigen wichtigen Personen 
an diesem besonderen Tag zu bedanken. Füllt also eure Gläser, denn wir 
werden nicht nur einmal anstoßen. 
 
Man sagt zwar, dass Reden wertvolle Trinkzeit in Anspruch nehmen, deshalb 
halte ich mich heute recht kurz. Lehnt euch zurück, lockert eure Krawatte 
etwas, zieht eure Schuhe aus und genießt die nächsten 1 1/2 Stunden. 
 
Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht, wie ich meine Rede anfangen sollte, also 
dachte ich mir, schaue ich mal im Internet nach… Nach einigen Stunden habe 
ich wie immer richtig gute Sachen gefunden… und dann erinnerte ich mich, 

dass ich eigentlich eine Rede schreiben wollte ☺ 

L 
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Schlussendlich hat Tanja dann diese Rede für mich geschrieben. – Nein 
natürlich nicht, die kommenden Worte sind in meinem Herzen entstanden. 
 
Nun denn, als erstes möchte ich Tanjas Eltern danken. Danken dafür, dass ihr 
so eine wundervolle Tochter erzogen habt und ihr so viel Liebe, Hilfe, 
Aufmerksamkeit, Kraft und Fürsorge über all die Jahre mitgegeben habt. Ich 
verspreche euch, auf eure Tochter aufzupassen, sie zu beschützen und immer 
für sie und unsere Familie da zu sein. 
 
Ein großer Dank gebührt auch meinen Eltern. Ich möchte diese Gelegenheit 
nutzen, um mich bei euch für eure unerschöpfliche Liebe und eure dauerhafte 
Unterstützung über all die Jahre zu bedanken und dafür, dass ihr Tanja 
ebenfalls in euer Herz geschlossen habt. 
 
Ich weiß, man kann es sich nur schwer vorstellen, aber ich war nicht schon 
immer dieser gutaussehende, humorvolle, charmante, intelligente, aufmerksame 

(ich könnte noch lange so weitermachen ☺) Sohn, der heute vor euch steht. 
Über all die Jahre habt ihr mir bei all meinen Wünschen und 
Herausforderungen geholfen. Und ihr wisst am besten, dass ich kein Kind mit 
einfachen Wünschen war.  
 
– TOAST: Euch vieren möchte ich zusammen mit Tanja herzlichst danken, für 
alles was ihr bis zu diesem Zeitpunkt für uns getan habt. Und ich hoffe… 
NEIN ich weiß es, ihr werdet uns weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht, 
wenn wir dies benötigen. DANKE! 
 
Ich möchte auch meinen Schwägern Ralf und Henning danken, nicht nur dafür, 
dass ihr mich herzlich in die Familie aufgenommen habt, sondern vor allem 
dafür, dass ihr mich nicht verprügelt habt, als ich eure Schwester gedated habe 

☺. 
 



 
 

Ein großer Dank geht auch an unsere Trauzeugen. Für all eure Zeit, eure 
Gedanken und die Hilfe danken wir euch aus tiefstem Herzen und sind froh, 
euch als Trauzeugen zu haben! 
 
Vielen Dank auch an alle Ladies, die einen unvergesslichen 
Junggesellinnenabschied für meine Frau organisiert haben.  
 
Auch möchte ich einer sehr guten Freundin von Tanja danken. Pia, du hast 
trotz teilweise schwieriger Umstände und oft weiten Entfernungen seit 18 
Jahren den engen Kontakt zu Tanja gehalten und bist immer für sie da. Vielen 
Dank. 
 
Liebe Sonja ich danke dir, dass du den Platz der besten Freundin 
eingenommen und immer ein offenes Ohr hast und mir mit Rat und Tat zu 
Seite stehst. Auch wenn wir uns erst ein paar wenige Jahre kennen, bist du für 
mich ein wichtiger Teil des Lebens geworden. Ich danke dir für den 
entspannten Junggesellenabschied ohne wilde, versaute oder andere peinliche 
Dinge. Weiter freue ich mich auf den ein oder andern Abend mit dir und 
Stefan beim Zocken. 
 
– TOAST: Wir wollen euch und eure Partner in unserem Leben nicht mehr 
missen. – Auf euch! 
 
Ein herzliches Dankeschön gebührt auch allen unseren Großeltern. Denn ohne 
euch wären unsere großartigen Eltern und in Folge dessen auch wir nicht hier. 
Ihr seid große Vorbilder für eine glückliche Ehe. 
 
– TOAST: In besonderen Weise und in Gedanken sind wir auch bei denen die 
leider schon viel zu früh verstorben sind und nun vom Himmel auf uns 
schauen. 
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Lieber Andreas auch dir möchten wir herzlich danken, dass du den Weg und 
die Umstände auf dich genommen hast um uns den Trausegen zu spenden und 
mit uns diesen großartigen Tag zu feiern. 
 
Wir möchten uns außerdem bei allen, auch den jetzt nicht namentlich 
genannten Gästen unserer Feier bedanken. Für all eure großzügigen 
Geschenke, herzlichen Worte und Glückwünsche. Und natürlich dafür, dass 
ihr gemeinsam mit uns diesen einzigartigen Tag feiert. Es wäre nicht dasselbe 
ohne Euch. Unter euch sind Arbeitskollegen, besondere Freunde, 
Familienmitglieder, Nachbarn, ehemalige Nachbarn und die Kinder. Die einen 
begleiten uns auf dem Lebensweg oder im Beruf, die anderen lenken einen zu 
neuen Hobbys, bei anderen führt der Wohnort zu einer besonderen 
Freundschaft und bei wiederum anderen ist es die familiäre Bindung die uns 
zusammengeführt hat.  
 
– TOAST: Mit euch allen möchten wir unsere Freude teilen. Also bitte erhebt 
eure Gläser einfach mal auf euch selbst. 
 
Ohne Zweifel gebührt der wichtigste Dank, den ich heute aussprechen möchte 
an meine nun rechtmäßige Ehefrau – Tanja. Als erstes möchte ich Dir vor all 
unseren Gästen sagen: Du siehst absolut umwerfend aus und ich fühle mich 
geehrt, Dein Mann sein zu dürfen. Als ich dich heute Mittag sah, schaute ich 
auf mich herab und wusste sofort, dass ich derjenige bin, der das bessere 
Geschäft gemacht hat. Nichts gegen meinen wundervollen blauen Anzug – 
Der ist besser als in meinen Träumen ausgemalt, aber mit Männern ist es wie 
mit Computern. Hätte die Braut noch etwas gewartet, dann hätte sie einen 
besseren bekommen. 
Es gibt so viele tolle Momente, die wir zusammen schon erlebt haben. Ob bei 
Unternehmungen, Feiern, im Urlaub, im Alltag oder mit Luca. Aber wie alle 
Pärchen hatten auch wir schlechte Zeiten, wo wir uns stritten oder auch gar 
nicht miteinander redeten. Doch all diese Dinge und Erfahrungen haben uns 



 
 

zu den Menschen gemacht, die wir heute sind. Ein starkes Pärchen, das durch 
dick und dünn geht und das brilliant zusammenarbeitet. 
Wenn ihr meine Frau fragen würdet, wer von uns beiden öfter Recht hat, wird 
sie sicherlich ohne Zweifel sagen, dass sie es ist und ich derjenige bin, der oft 
im Unrecht ist. Aber, dass ich Dich geheiratet habe, ist auf jeden Fall zu 100% 
die richtige Entscheidung! 
 
Meine Frau ist die fürsorglichste, schönste, attraktivste, lustigste, fleißigste, 
kreativste, liebenswerteste, zuverlässigste, romantischste und ähhh... – was 
heißt das letzte Wort Schatz? Ich kann Deine Handschrift nicht lesen!  
 
Nein, Spaß bei Seite. Ich möchte wirklich meine tiefste Anerkennung für meine 
wundervolle Frau aussprechen. Das gesamte letzte Jahr hast Du voller Freude, 
Begeisterung und Kreativität unsere Hochzeit geplant (während ich meist 
Football oder Fußball geguckt oder gezockt habe). Und das, obwohl sich unser 
Leben vor nun fast 1,5 Jahren verändert hat und jeder Tag gefühlt nur noch 
eine Stunde zur Verfügung hatte.  
 
Du bist die beste Mutter, die sich unser Sohn nur wünschen kann und Du 
zeigst unserer kleinen Familie jeden Tag, wie wertvoll Du bist und wie 
glücklich wir uns schätzen können, Dich zu haben. Du bist ein Geschenk des 
Himmels für mich und Luca, wir werden Dich für immer lieben. 
 
– TOAST: Ich möchte ein letztes Mal alle bitten aufzustehen und zusammen 
mit uns anzustoßen. Auf unser weiteres Leben voller Liebe, Glück und dem 
Unbekannten. Auf eine noch schönere Zeit mit dir mein Engel. 
 
Eine kleine Bemerkung von mir am Rande: Wir sind nicht die einzigen die 
heute feiern können! Meine Tante Katrin feiert heute ihren 50. Geburtstag! - 
MUSIK 
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Nun ist das Buffet eröffnet und wir können uns später gemeinsam auf der 
Tanzfläche blamieren. 
 
 
 

Rede #5 – Andrea & Ralf 
 
                                                                                                                             

Ich darf euch alle ganz herzlich im Namen meiner FRAU Andrea und in 
meinem Namen zu unserer Hochzeitsfeier begrüßen!!  

 
Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid, um mit uns diesen unvergesslichen 
Abend zu genießen!  
 
Nun, da wir verheiratet sind, möchte ich zunächst meiner geliebten FRAU 
Andrea danken, dass ich im Namen von uns beiden sprechen darf.  

 
Zweifellos wird dies -dank unserer Hochzeit- wohl das letzte Mal so sein! 

☺ 
Wie ihr schon bei der Tandemfahrt gesehen habt, hat SIE ab jetzt das 

Steuer in der Hand!  
 

----- Papa, das hättest du mir auch ruhig vorher mal sagen können!! ☺ 
                                                                                                                               

Sei´s drum, nun stehen wir hier und dürfen euch alle ansehen.  
(den Blick schweifen lassen) Schicke Dirndls und fesche Lederhosen!  
 

(an Mama & Papa & Bernadine) ☺ na, liebe Eltern: haben wir euch zu viel 
versprochen? Augenweide, oder? 



 
 

 
Wie konnte es eigentlich HIER, mitten im Ruhrgebiet, dazu kommen, dass 

wir uns alle so etwas antun?  
 
Und dann auch noch FREIWILLIG?  

Na gut, zumindest für Andrea und ich freiwillig… ☺ 
 
Aber wie ihr ja alle wisst, ist das Thema Oktoberfest unsere neue 

Leidenschaft.  
Vor ca. 2 Jahren: Oktoberfest auf Schalke… Auch wenn ich zugeben muss: 

für mich als BVB-Fan nicht gerade der beste Ort!!!… ☺  
                                                                                                                                    

Wo wir gerade bei dem Thema sind…. gibt es hier eigentlich Schalker unter 

uns? (aufstehen):       Schatz? Hast DU die alle eingeladen????  ☺  
Obwohl eines muss man Schalkern ja zugestehen:  
Das sind unermüdliche Optimisten, oder lieber Schwager?? 
 
Gegenfrage: Gibt es hier eigentlich auch BVB-Fans? (aufstehen) 
Da ich aber wusste, dass ich hier eher in der Minderheit bin, und nur aus 

diesem Grund, habe ich extra meinen Arbeitskollegen Jens eingeladen:  
„Jens, welche Farben hat die echte Liebe?“ Genau, schwarz/gelb! 
 
(Tief einatmen) Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die rivalisierenden Lager 

geoutet!!!!! 
                                                                                                                            

Zur Sicherheit meine nächste Frage nach weiteren RANDGRUPPEN:  
Sind eigentlich auch Polizisten & Anwärter anwesend? (aufstehen) 
 

(An Dany, Ralf, Rainer): Ich glaub, da habe ich gerade wohl zwei Fronten 
gebildet! 

 

Im Laufe des Abends mal sehen was da so noch geht ☺  
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Bitte besonders Schwager Frank im Auge behalten! Der ist in der Scene 

bekannt!☺    
 
-> Und wenn es eskaliert: Cata & Ihre Kommilitonen bitte zuerst ranlassen! 

Die müssen ja noch ein wenig üben!! ☺ 
 
                                                                                                                            

Ja….. (-Pause-)…Oktoberfest…  
Zuerst habe ich mich gefreut über das Thema!  
 

Warum? Ist doch klar: Kein teures Brautkleid! ☺  
 
Doch dann musste ich ganz schnell feststellen -> Ups, da hab ich wohl die 

Rechnung ohne unsere Trachten-Verkäuferin gemacht…  
Die Kluft für den Bräutigam ist in Bayern viel, viel teurer!!!  
 
Und dann musste ich noch feststellen:      Mist, genau in DEM Bereich 

haben wir ja getrennte Kassen!!!!  
 

(Blick zu Andrea): clever gemacht, Frau, sehr clever gemacht…!! ☺ 
                                                                                                                          

Auch wenn ich eure wertvolle Trinkzeit nicht vergeuden möchte, so gibt es 
doch einige Dinge, die gesagt werden müssen. 

 
Es gibt SO viele Menschen, denen wir danken möchten, dass ihr 

wahrscheinlich denkt ihr seid auf einer Oscarverleihung! ☺                                                                                                                    
 
                                                                                                                                       

Als erstes möchte ich mich bei Andrea´s Eltern bedanken.  
 



 
 

Deinen Mann, liebe Bernhadine, habe ich ja leider nicht mehr kennen 
lernen dürfen, so dass ich mich hier stellvertretend bei dir bedanken möchte.  

 
Bedanken, für eure wundervolle Tochter, die mich zum glücklichsten Mann 

der Welt macht!  
Ich hoffe das du nicht das Gefühl hast eine Tochter zu verlieren,  
sondern einen Sohn zu gewinnen. 
Auch wenn ich deine Tauben nicht so gerne esse, freue ich mich jedes Mal, 

wenn wir dich besuchen… 
Ich hätte mir keine bessere Schwiegermutter wünschen können und ich 

verspreche dir, auf deine Tochter aufzupassen, sie zu beschützen und immer 
für sie und unsere Familie da zu sein. 

                                                                                                                                                
Ein großer Dank gebührt auch MEINEN Eltern. 

 
Ich möchte diese Gelegenheit einfach mal nutzen, um mich bei euch für 

eure unerschöpfliche Liebe und eure dauerhafte Unterstützung über all die 
Jahre, zu bedanken. 

 
Auch DAfür, dass ihr Andrea ebenfalls in euer Herz geschlossen habt und 

sie immer mit offenen Armen empfangt. 
 
Ich weiß, man kann es sich nur schwer vorstellen, aber ich war nicht immer 

dieser gutaussehende, athletische, humorvolle, charmante, intelligente,  

(ich könnte noch lange so weitermachen ☺) Sohn, der heute vor euch steht. 
 
Ohne euch stände ich heute nicht hier. 
Und ohne euch würde ich diese wunderschöne Frau nicht heiraten.  

 
Deshalb möchte ich einen Toast auf unsere Eltern aussprechen.  
Steht bitte alle auf und hebt eure Gläser:     Auf unsere Eltern! 
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Unsere Geschwister! 

 
Andreas, Nicole und Ernst – bitte einmal aufstehen:  
Auch ihr habt uns beim Erwachsenwerden tief geprägt!  
 
Ein schönes Beispiel ist die Ernährungsumstellung von Andrea und mir. 
Diese wurde durch meinen Bruder Andreas und meiner Schwägerin Birgit 

angestoßen. 
 
            Mike: Merk die die Beiden! -Pause-      Wo ist Mike? Ah, natürlich 

am Bierwagen… ☺ 
            Jetzt weißt du wer schuld ist, dass wir beide nicht mehr so oft 

grillen! 
 
Als kleine Zwischeninfo für euch beide (Andreas & Birgit):  
Wir gehen gleich für den Nachtisch auf die hintere Wiese. 
Da habe ich frischen Löwenzahn und saftige Gänseblümchen entdeckt!!  
                                                                                                                                           

Tante Agnes, Tante Hildegard, Tante Maria,  Cata, Jonas & Lisa:    
        steht bitte einmal auf… 
 
Auch ihr habt - und tut es noch hoffentlich viele Jahre weiter –  
unser Leben mitgeprägt! 
 
Sowohl Andrea, als auch ich, haben viele schöne Erinnerungen,  
die wir mit euch verknüpfen!  
 
Tante Maria:  
Wie lautet noch mal die Antwort auf meine Frage: Wann kommt Pipi?   

(Alle 5 Minuten…)   Ja……. Das waren noch Zeiten… (Schwelg) 
 



 
 

Tante Agnes:  
Auch an dich hat Andrea nur die besten Erinnerungen!  
Sie erzählt heute noch von den tollen, unbeschwerten Ferien,  
welche Sie oft bei dir verbringen durfte. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     

11 
 
Tante Hildegard:  
Bei dir möchte ich mich vor allem für deine guten Ratschläge in der Zeit 

meiner Scheidung bedanken!  
Deine Erfahrung hat mir sehr dabei geholfen, die richtigen Entscheidungen 

zu treffen… 
 
Andrea und ich hoffen sehr, dass du deine aktuelle gesundheitliche 

Leidensgeschichte endlich beenden kannst. 
Lisa, Cata & Jonas:   
Bei euch wollen Andrea und ich uns dafür bedanken, dass ihr den jeweils 

„neuen Elternteil“ so geräuschlos akzeptiert hat.  
Man hört ja häufig von anderen Patchwork Familien, dass es dort öfter zu 

Reibereien kommt. 
Dies war bei uns, dank euch, zum Glück nicht so! 

Ich hoffe wir werden noch lange eine tolle Familie sein! ☺                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                     

Hier noch eine wichtige Durchsage in eigener Sache: 
 
Andrea möchte die Gelegenheit eurer zahlenmäßigen Anwesenheit nutzen 

und eine wichtige Frage stellen:  
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(Andrea übernimmt kurz…) 
(Andrea: An wen von euch habe ich meinen New York Reiseführer 

verliehen? ☺) 
 
(Negativ): Hmmmmm. Schatz, gibt es da jemanden, den ich noch nicht 

kenne???? 
(Positiv): Guck, Schatz…. Hat sich die Hochzeit doch schon gelohnt… 
                                                                                                                                    

Wusstet ihr eigentlich, dass man mehr Zeit seines Lebens-  
vom Schlafen einmal abgesehen-  
mit seinen Arbeitskollegen verbringt, als mit dem eigenen Partner?  
 
Ludger & Jens: bitte einmal aufstehen… 
 
Deshalb auch ein Dank an euch für eure aufrichtige und treue Begleitung.  

Ich habe euch viel zu verdanken! ☺ 
 

Jens, du hast dich ja mit deiner Vereinswahl als Fußballkenner geoutet ☺:  
Vielleicht kannst DU ja meinen Schwager Frank bei einem Bier von der 

dunklen Seite der Macht abbringen…  
Ich habe schon so oft versucht ihn zur Vernunft zu bringen, aber leider 

vergeblich… ☺ 
                                                                                                                                     

Wo wir gerade beim Thema Arbeit sind… 
Wir begrüßen auch herzlich unsere Freunde aus meinem BWA-Kreis 
- meiner beruflichen Fortbildungsgruppe,  
  oder soll ich lieber Therapiegruppe sagen? - 
2 Mal Peter, Martin, Michael, Tom, alle mit Anhang: bitte einmal aufstehen! 
Toll, dass ihr für uns soweit angereist seid!  
Bestätigt mein Credo, dass man Arbeit und Freizeit wunderbar harmonisch 

kombinieren kann! 



 
 

 
Wir haben schon viele anstrengende Tagungen hinter uns gebracht. 

Ich hoffe, dass noch viele folgen… ☺ 
                                                                                                                                     
BESONDERS Bedanken wollen wir uns an dieser Stelle bei den 

liebreizenden, sogenannten FR E U N D E N und Nachbarn, welche uns 
diesen unvergesslichen, spontanen Polterabend am Freitag beschert haben!  

Bitte mal alle dran Beteiligten aufstehen… ☺ 
…. Schaut Sie euch gut an…  

Wer diese Menschen als Freunde hat, braucht keine Feinde mehr!!! ☺  
 
Ich glaube nach dem Abend können Andrea und ich mit Bravur unser 

Diplom im Fegen ablegen. 
 
Eigentlich wollten wir eure Tische so stehen lassen.  
Samstagmorgen haben wir uns dann aber doch SPONTAN als kleines 

Dankeschön dazu entschlossen, sie im Anschluss an meine Rede abbauen zu 

lassen…☺ 
 
Kleiner Scherz, auch wenn wir aus organisatorischen Gründen hier gleich 

wirklich ein wenig umbauen werden.  
Es werden aber noch genügend Plätze überbleiben. 
- Bitte alle, bis auf Svenja wieder hinsetzen. 
                                                                                                                        

Svenja: 
 unsere wundervolle Nachbarin und sehr gute Freundin! 
 
Auch wenn viele andere uns bei den Vorbereitungen unterstützt haben, gilt 

dir doch ein besonderer Dank.  
 
Deshalb haben wir uns für dich was Besonderes ausgedacht. 
(Andrea übergibt Blumentopf) 
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Auch, wenn deine Arbeitskollegen am nächsten Morgen immer wissen, 

wenn du am Abend zuvor mit uns gelauncht hast  
und dein Ruf sicher schon leidet, hoffen wir doch sehr, dass du uns noch 

viele Abende Gesellschaft leisten wirst. 
An dieser Stelle möchten wir auch unseren Trauzeugen und allen Helfern 

danken. 
Unseren Trauzeugen Danny & Mike,  
unserer Fotografin Esther,  
unserer Blumenfee Doro, 
Flo, Laura & Catas Freunden, die heute für uns Kellnern 
und nicht zuletzt dem DJ, in der Hoffnung, dass er auch gute Musik auflegt! 
                                                                                                                          

Wir möchten uns außerdem bei allen, auch den jetzt nicht namentlich 
genannten Gästen unserer Feier bedanken.  

Für all eure großzügigen Geschenke, herzlichen Worte und Glückwünsche. 
Und natürlich dafür, dass ihr gemeinsam mit uns diesen einzigartigen Tag feiert. 
Es wäre nicht dasselbe ohne Euch! 

 – Pause- Na gut, zumindest wäre es deutlich günstiger geworden! ☺.  
 
Unter euch sind Arbeitskollegen, besondere Freunde, Familienmitglieder & 

Nachbarn. 
 
Die einen begleiten uns auf dem Lebensweg oder im Beruf, andere lenken 

einen zu neuen Hobbys, bei den nächsten führt uns der Wohnort zu einer 
besonderen Freundschaft und bei wieder anderen ist es die familiäre Bindung,  
die uns zusammengeführt hat. 

(TOAST): Mit euch allen möchten wir unsere Freude teilen.  
Also bitte erhebt eure Gläser einfach mal auf EUCH selbst. PROST 
                                                                                                                            

Ohne Zweifel gebührt der wichtigste Dank den ich heute aussprechen möchte 
meiner - seit heute angetrauten - EHEfrau: Andrea.  



 
 

 
Als erstes möchte ich Dir vor all unseren Gästen sagen: Du siehst absolut 

umwerfend aus und ich fühle mich geehrt, Dein Mann sein zu dürfen. Als ich 
dich heute Mittag sah, schaute ich an mir herab und wusste sofort, dass ICH 
derjenige bin, der das bessere Geschäft gemacht hat.  

 
Nichts gegen meinen wundervollen Trachten-Anzug! 
Der ist besser als in meinen Träumen ausgemalt. 
 
Aber mit Männern ist es schließlich wie mit Computern: Hätte die Braut 

noch etwas gewartet, dann hätte sie sicherlich einen besseren bekommen.                                                                       
Es gibt so viele tolle Momente, die wir zusammen schon erlebt haben. Ob 

bei Unternehmungen, Feiern, im Urlaub, im Alltag oder mit unseren Kindern.  
                                                                                                                            

Wie alle Pärchen hatten auch WIR schlechte Zeiten, wo wir uns stritten oder 
auch gar nicht miteinander redeten.  

Doch all diese Dinge und Erfahrungen haben uns 
zu den Menschen gemacht, die wir heute sind.  
Ein sich liebendes Pärchen, das durch dick und dünn geht und das perfekt 

zusammenarbeitet. (-Pause-) 
 
Andrea ist die fürsorglichste, schönste, attraktivste, lustigste, fleißigste, 

kreativste, liebenswerteste, zuverlässigste, romantischste und ähhh... –  
Schatz, was heißt das letzte Wort?  

Ich kann Deine Handschrift nicht lesen! ☺ 
 
Nein, Spaß bei Seite. Ich möchte wirklich meine tiefste Anerkennung für 

meine wundervolle Frau aussprechen. 
                                                                                                                                

Die letzten 6 Monate hast Du voller Freude, Begeisterung und Kreativität 
unsere Hochzeit geplant. 

(während ich meist schon geschlafen habe).  
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Du bist ein Geschenk des Himmels (oder muss ich sagen Internets?) und 

ich werde Dich für immer lieben. 
 

(an Andrea) Du darfst den Bräutigam jetzt küssen! ☺ 
                                                                                                                              

21 
Bevor Andrea und ich gleich mit unserem Liebestanz den Partyteil der Feier 

eröffnen, lasst uns alle die Krüge ein letztes Mal erheben und auf meine 
traumhafte Braut uns alle anstoßen!  

 
Wie auf einem bayrischen Fest üblich, rufen wir alle 3 Mal:  
Die Krüge hoch, die Krüge hoch, die Krüge hoch! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rede #6 – Sonja &  Thomas 
 
Liebe Gäste, 
 
Wir möchten Euch alle herzlich willkommen heißen und uns für all die 
tollen Geschenke und Überraschungen bedanken. Danke, dass Ihr diesen 
besonderen Tag mit uns verbringt. 
 
Ich schaue hier in die Runde, dabei sehe ich viele Freunde bzw. Familie; 
viele, die aus dem ganzen Bundesgebiet angereist sind. Sei es aus 
München ganz im Süden, oder Flensburg bzw. Rostock ganz im Norden, 
aus Soest, Berlin, Hamburg, Hannover oder aber hier aus der Nähe.  
Das freut uns sehr und macht uns stolz! Vielen Dank! 
 
Aber ein ganz wichtiger Mensch fehlt heute: 
 
Liebe Sonja, 
leider ist dein Vater Heinz heute nicht bei unserer Feier, 
leider kann er nicht sehen, wie hinreißend du in deinem Brautkleid 
aussiehst, leider kann er nicht sehen, wie glücklich du mich machst.  
 
Dennoch weiß ich, wie sehr er sich auf diese Hochzeit gefreut hätte, wie stolz 
er auf 
dich wäre, und wie er versucht hätte, uns zu unterstützen. Auch wenn er 
sehr beschäftigt war, für die wichtigen Dinge hat er sich stets Zeit genommen. 
 
Heute vor 10 Jahren und 2 Tagen sind Sonja und ich 
zusammengekommen. Ich war mir erst nicht sicher, ob wir zusammen 
sind, aber als ich am Abend Glückwunsch-SMSe von den Düsseldorfern 
bekommen habe, wusste auch ich Bescheid! :D 
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Ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, Sonja und ich pfiffen 
bei einem Basketballturnier – welche Mannschaft gewonnen hat- weiß 
ich nicht mehr. Woran ich mich aber erinnere, ich durfte nach dem Spiel 
mit Sonja nach Hause gehen, wer sagt da schon nein?! 
 
Dort lernte ich gleich Heidi kennen; sie hat mir Fragen über Fragen 
gestellt und mir belegte Brötchen angeboten – sehr sympathisch! 

☺ 
Bestes Erlebnis ever… Thomas beim Staubsaugen in der Küche… das war 
ich von zu Hause nicht gewohnt! ;)  
 
Liebe Heidi, lieber Heinz, ich möchte euch ganz herzlich danken. Danken 
dafür, dass Ihr eine so tolle junge Frau erzogen habt und Ihr so viel Liebe, 
Hilfe, Kraft und Fürsorge über all die Jahre mitgegeben habt. Außerdem 
dafür, dass Ihr mich vom ersten Tag an wärmstens empfangen und soviel 
Vertrauen entgegengebracht habt. 
 
Christine, bis vor 10 Jahren hatte ich nur 2 Schwestern, und glaub mir, 
das reicht ;) doch es ist ein gutes Gefühl, jetzt 3 Schwestern zu haben. 
Dich möchte ich nicht mehr missen. Danke, dass du da bist und uns mit 
deinem Ideenreichtum und Organisationstalent bereicherst. 

☺ 
 
Mama, Papa, 
Danke für eure unerschöpfliche Liebe, 
danke für eure dauerhafte Unterstützung über all die Jahre, 
danke, dass Ihr Sonja ebenfalls in euer Herz geschlossen habt. 
 
Ich weiß, dass ich euch mit der Wahl meines Berufes „Seemann“ vor fast 
unlösliche Probleme gestellt habe: Situationen wie: „Wo bist du gerade? 
Kenne ich nicht“ Und Vatern dann hilfeeilend mit dem Diercke Atlas um 
die Ecke kommt, gehen gerade noch gut… ;) Ihr habt mich motiviert, 



 
 

unterstützt und meinen Weg gehen lassen. Ohne euch wäre ich nicht 
dieser charmante und gutaussehende Seemann, der vorgestern diese 
wunderschöne Frau geheiratet hat!  
 
Ich kann mir wirklich keine besseren 
Eltern vorstellen! 
 
Und was wäre das Nesthäckchen ohne seine zwei großen Schwestern?! 
 
Genau, nur ein ganz normaler Typ. Frauke, Maike, ihr habt mich 
gebabysittet, mich quasi mit großgezogen, wir halten immer zusammen 
(außer jemand rief am Samstag Morgen um 8Uhr (UNMÖGLICH!!!) bei 
uns zu Hause an. Dann war Frauke auf sich alleine gestellt und musste 
zum Telefon sprinten, denn Maike und ich saßen das Klingeln seelenruhig 
aus :P), wir haben viel Spaß zusammen (wie man sieht) und ich bin 
dankbar für jeden Moment, den wir zusammen verbringen können. Ihr 
seid die Größten! 
 
Oma Erika, du bist unsere Allzweck-Geheimwaffe, immer einsatzbereit. 
 
Wenn nichts mehr geht, kommst Du. Du bist Sonja´s erster 
Ansprechpartner, wenn ich auf See bin. Danke, dass Du immer für uns da 
bist. 
 
Andreas, du bist ein fester Bestandteil unserer Familie geworden und 
stehst uns mit Rat und Tat zur Seite. Mit unermüdlicher Kraft wirkst du 
im Hintergrund, unterstützt nicht nur Heidi, sondern auch uns. Wir sind 
froh, dass du den Weg zu uns gefunden hast! 
 
Kann man eine Hochzeit ohne Trauzeugen planen? Nein! 
Kiki, Dennis, wir kennen uns mehr oder weniger ein Leben lang. Wir 
haben wichtige Momente unseres Lebens zusammen erlebt. Heute ist 
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ein sehr wichtiger Moment in meinem Leben und auch jetzt steht ihr an 
meiner Seite, was sagt das über unsere Freundschaft aus? Alles! 
 
Danke, 
- für die viele Zeit, die ihr investiert habt, 
- für all eure Organisation, Gedanken und Hilfen, 
- für unsere Junggesellenabschiede, die zu einem so unvergesslichen 
Ereignis für jeden von uns geworden sind. 
 
Zudem haben wir eine so tolle Familie und so tolle Freunde, die alle gar 
nicht genannt werden können, die uns unterstützt haben, geholfen 
haben und für uns da waren, ohne deren Hilfe die Hochzeit und allem, 
was dazugehört, nicht zu diesem unfassbar schönen Ereignis geworden 
wäre. Vielen herzlichen Dank! 
 
Und nun zu dir, Sonja: 
Du siehst absolut hinreißend aus und ich fühle mich geehrt, dein 
Ehemann sein zu dürfen! 
 
Du hast, seit ich dich in Venedig gefragt habe, voller Freude, Hingabe und 
Kreativität unsere Hochzeit alleine geplant (während ich auf Kreuzfahrt 
war). Ich bin beeindruckt, was du auf die Beine gestellt hast, das ist der 
helle Wahnsinn! 
 
Das Leben als Seemannsfrau ist nicht einfach, du hältst zu Hause die 
Stellung, auch wenn ich tausende von Meilen entfernt bin. Du krempelst 
deinen Alltag jedes Mal um, sobald ich komme oder gehe. Du nimmst dir 
während meiner Anwesenheit nur Zeit für mich, hast gelernt, mit den 
Unwägbarkeiten des An- bzw. Abmusterns fertig zu werden. Diese 
Gefühlsachterbahn kann nicht jeder durchmachen. Du bist einfach 
großartig! 
 



 
 

Wenn ein frisch vermählter Ehemann glücklich aussieht, wissen alle, 
warum. Wenn jedoch ein 10Jahre lang verheirateter Ehemann glücklich 
aussieht, fragen sich alle, warum. 
 
Tja Sonja, auch wenn wir nur 10 Jahre zusammen sind und erst 2 Tage 
verheiratet, so machst du mich glücklich wie am ersten Tag und ich freue 
mich jedes Mal wie ein Honigkuchenpferd, wenn ich nach 3-4 Monaten 
endlich zurück zu dir kann. 
 
By the way: Ich habe 32 Länder bereist, habe die Frauen in den 
jeweiligen Ländern gesehen – nur gesehen - , doch ich will nur eine: 
 
Dich! 
 
Ich werde dir immer zeigen, wie viel du mir bedeutest, wie sehr ich dich 
liebe, wie sehr ich dich brauche! 
 
Auf ein Leben voller Liebe, Glück und dem Unbekannten! 
 
Jetzt noch zu was Organisatorischem: 
 
Wer uns Küssen sehen möchte, darf gerne –allein oder tischweise- ein 
Liebeslied trällern. Auf etwas anderes reagieren wir nicht. 
 
Wir werden jetzt mit der Vorspeise beginnen, die auf den Tischen 
serviert wird. 
 
Für unser Buffet-Essen werden wir tischweise aufstehen. Damit Ihr wisst, 
welcher Tisch aufstehen darf, haben wir uns etwas ausgedacht: Jedem 
Tisch ist ein Musikstück zugeordnet; auf der Tischmitte seht ihr einen 
Hinweis zu diesem Lied. Unser toller DJ – Björn - , den ich hiermit recht 
herzlich vorstellen möchte, wird die Reihenfolge der Lieder auslosen und 
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dann spielen. Ihr seid herzlich eingeladen, herauszufinden, welches Lied 
euer Lied ist. Oder wollt Ihr hungrig das Tanzbein schwingen? 
 
Wir wünschen uns und Euch einen schönen Abend. 
 


