
Als aller erstes möchte ich - auch im Namen 
meiner Ehefrau – noch einmal alle Gäste hier 
im Hotel willkommen heißen.  
 
Liebe Gäste - Danke für all die Mühen und 
Anstrengungen, die ihr hattet, um zu unserer 
Hochzeit hier im wunderschönen Polen zu 
kommen. Ohne euch wäre diese Hochzeit 
nicht so schön – und vor allem nicht so teuer 
geworden. J 
 
Gestern haben Monika und ich darüber 
nachgedacht, wie viele Kilometer und wie viel 
Zeit ihr alle dafür geopfert habt, um dieses 



Wochenende gemeinsam mit uns zu 
verbringen. Hat jemand eine Idee, wie viele km 
alle Gäste alleine für die Hinfahrt zurückgelegt 
haben?  
 
Ich habs nachgerechnet! Es sind 21.000km! 
Für diesen Willen noch einmal danke an euch 
alle! 
 
Wenn ich so in die Runde schaue, hätte ich 
nicht gedacht, dass wir so viele Gäste haben, 
die uns lieben - oder zumindest mögen. 
Natürlich – einige sind wahrscheinlich nur 
wegen der kostenlosen Unterkunft, Schnapps, 



Essen und der Musik hier ;-) 
 
Um die Wahrheit zu sagen, war ich schon 
etwas nervös vor dem heutigen Tag –  
 
All die emotionalen Gefühlsausbrüche vor der 
ganzen Öffentlichkeit, die prüfenden Blicke 
beim Eröffnungstanz und alle Augen, die auf 
dich gerichtet sind, wenn Du eine Rede 
hältst...  
 
Dabei hatte ich eigentlich eine richtig gute 
Rede vorbereitet – voller Witz und Charme, mit 
richtig lustigen Geschichten, z.B. wie sich 



Monika bei einem unserer ersten Treffen die 
Hose nass gepinkelt hatte oder warum eine 
wiederum andere nasse Hose (die von ihrer 
besten Freundin Steffi) der Grund war, dass 
wir uns überhaupt kennengelernt haben.... 
ABER... jetzt wo wir verheiratet sind, hat mir 
Monika genau gesagt, was ich sagen soll... 
 
Okay, ich möchte eure wertvolle Trinkzeit nicht 
unnötig strapazieren, aber es gibt einige 
Dinge, die gesagt werden müssen und es gibt 
so viele Menschen, denen wir danken 
möchten, dass Ihr denken könntet, ihr wärt auf 
einer Oscarverleihung. J 



 
Lehnt euch deshalb zurück, schenkt euch 
ruhig etwas zu trinken ein, lockert eure 
Krawatte, zieht eure Schuhe aus und genießt 
die nächsten 1 ½ Stunden. J 
 
Als erstes möchte ich Monikas Eltern danken. 
Danken dafür, dass sie so eine wundervolle 
Tochter erzogen haben und ihr so viel Liebe, 
Hilfe, Aufmerksamkeit, Kraft und Fürsorge 
über all die Jahre mitgegeben haben. Ich 
hoffe, dass ihr nicht das Gefühl habt, eine 
Tochter zu verlieren, sondern einen Sohn dazu 
zu bekommen... für den du, liebe 



Schwiegermutter, deine leckeren Kluski mit 
Rolady und Rotkohl kochen kannst J 
 
 
 
 
 
Schon das erste Mal, als ich bei euch zu Hause 
war und Justine mich vorgestellt hat, wurde ich 
wärmstens empfangen und fühlte mich wohl.  
 
Auch als ich mich bei ersten Treffen richtig 
verspätete. Euch war das egal, ihr habt mich 
vom ersten Tag an mit offenen Armen 
empfangen und mich seitdem wie euren eigenen 



Sohn behandelt. Ich hätte mir keine besseren 
Schwiegereltern wünschen können und 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 Monika 
ebenfalls in euer Herz geschlossen habt. 
 
Ich weiß, man kann es sich nur schwer 



vorstellen, aber ich war nicht schon immer 
dieser gutaussehende, athletische, 
humorvolle, charmante, intelligente, (ich 
könnte noch lange so weitermachen J) 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 bodenständigen Wünschen war.  
 
Sicherlich habe ich euch mit meinen ständigen 
Reisen und meinem Leben im Ausland die 
eine oder andere Sorge bereitet, aber ihr habt 
stets zu mir gehalten, mich motiviert, mich 



unterstützt und meinen Weg gehen und finden 
lassen.  
 
 
 
Ohne eure Unterstützung wäre ich nicht heute 
der, der ich bin,  
ohne euch stände ich heute nicht hier  
und ohne euch würde ich diese wunderschöne 
Frau nicht heiraten.  
Ich danke euch für alles, ich kann mir keine 
besseren Eltern, als euch vorstellen.  
Ich liebe euch beide! 
 



In Wirklichkeit wäre diese Hochzeit ohne 
unsere beiden Eltern nicht möglich, die uns 
nicht nur mit Rat und Tat zur Seite standen, 
sondern uns ebenfalls finanziell unterstützt 
haben. 
 
Deshalb möchte ich einen Toast auf unsere 
Eltern aussprechen. Steht bitte alle auf und 
hebt eure Gläser. TOAST: Auf unsere Eltern! 
 
Als nächstes würde ich gerne, dass einige 
junge Herren und Damen aufstehen. Ihr könnt 
euch auch auf euren Stuhl stellen. Ich bitte Ina 
und Jonas, Mio und Mila sowie Leon und Lena 



sich einmal auf den Stuhl zu stellen. 
Ihr seht zauberhaft aus – richtig klasse! Vielen 
Dank für eure Hilfe und dass ihr so tolle 
Blumenkinder ward! Ihr dürft euch nun ein 
kleines Geschenk bei Tante Sonja abholen. 
Ebenfalls danke sagen, möchten wir den 
großen Blumenkindern  – unseren 
Brautjungfern. Ihr seht ebenfalls großartig aus. 
Danke, dass es so reibungslos und einfach 
war, zusammen mit euch eure Outfits 
auszuwählen. Ihr erfüllt heute Monikas 
langjährigen Wunsch, ihre eigenen 
Brautjungfern zu haben!  
 



Eine Hochzeit zu planen, ist eine aufwendige 
Angelegenheit – vor allem wenn man Monikas 
außergewöhnliche Wünsche umsetzen muss 
J Kleiner Spaß, mein Schatz, ich liebe Dich :-
P  
Noch aufwendiger wird es, wenn man das 
ganze im Ausland plant und die Sprache nicht 
so gut spricht. Nicht nur unsere Eltern haben 
uns hier unter die Arme gegriffen, sondern 
auch unsere Trauzeugen! 
 
Ihr beiden – Sonja und Thomas – habt uns 
schon mit eurer Rede an unserer 
Standesamtlichen Trauung gerührt – nun 



möchten wir Euch beiden danke sagen für 
eure Hilfe und Unterstützung. Ihr beiden seid 
so unterschiedlich, wie der Tag und die Nacht. 
Wie ein Sommerurlaub am Strand und das 
Skifahren in den Bergen. Ja, so 
unterschiedlich wie Ballett und Boxen oder der 
Nord und Südpol. So gegensätzlich und doch 
brauchten wir euch beide auf eure individuelle 
Art und Weise. 
 
Thomas, wir sind stolz auf Dich, dass Du als 
Anführer der Autokolonne heute morgen es 
geschafft hast, alle Gäste sicher zur Kirche zu 
führen – und das, obwohl Du aufgeregter 



warst, als Monika und ich zusammen J 
Und Du Sonja, hast mit Deinen Ideen, 
Ratschlägen, Überraschungen und Hilfen dafür 
gesorgt, dass diese Hochzeit noch besser zu 
uns passt und es unsere Traumhochzeit wird. 
 
Für all eure Zeit, Gedanken und Hilfe danken 
wir euch aus tiefstem Herzen und sind froh, 
euch als Trauzeugen zu haben! 
 
Außerdem bat mich Monika, auch einen Gruß 
und ein dickes Dankeschön an Ihre Herde 
auszurichten. Liebe Herde, damit alle wissen, 
wer zur Monikas Herde gehört, könntet ihr bitte 



kurz aufstehen? Sie hatte einen 
unvergesslichen Junggesellinnenabschied mit 
Limo, nackten Männern, Kühe melken, ja und 
allem, was dazu gehört! Danke an alle, die das 
möglich gemacht haben! 
 
Ja und auch ich hatte einen 
Junggesellenabschied.  
War aber nix besonderes.  
3 Tage Mallorca, Hotel, Strand, Party, Disco, 
heiße Frauen – das Übliche halt!  
 
Nein, jetzt im Ernst! Es war einfach unglaublich 
und ich bin echt froh, solche Freunde, wie 



euch zu haben – allen voran Dennis und Bodo, 
die das ganze in die Hand genommen haben!  
Es gibt vieles, was ich darüber erzählen 
könnte, aber ich halte mich an unseren 
Leitspruch... „NICHT SAGEN“! 
 
So! 
 
Ohne Zweifel gebührt der wichtigste Dank, den 
ich heute aussprechen möchte an meine nun 
rechtmäßige Ehefrau – Monika. 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.  



 
Meine Ehefrau ist die fürsorglichste, schönste, 
attraktivste, lustigste, fleißigste, kreativste, 
liebenswerteste, zuverlässigste, 
romantischste... eeeh... – 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 
bis ins letzte Detail geplant (während ich meist 



Fußball geguckt habe). Und das, obwohl sich 
unser Leben im letzten Jahr schlagartig 
verändert hat und jeder Tag gefühlt nur noch 4 
Stunden zur Verfügung hatte.  
Du bist die beste Mutter, die sich unsere 
Tochter nur wünschen kann und Du zeigst 
unserer neuen Familie jeden Tag, wie wertvoll 
Du bist und wie glücklich wir uns schätzen 
können, Dich zu haben. 
 
Heute möchte ich Dir etwas verraten. Ich 
wusste bereits ein halbes Jahr, nachdem wir 
uns kennengelernt haben, dass ich Dich 
heiraten werde.  



 
Ich habe Dir zum damaligen Zeitpunkt eine 
Botschaft geschrieben, in der steht,  
dass ich Dich liebe und dass ich Dich eines 
Tages heiraten werde. Diese Botschaft habe 
ich damals versteckt. Anhand der Botschaft ist 
es zweifelsfrei ersichtlich, dass ich sie damals 
– also im Jahr 2010 geschrieben habe. Du 
wirst sie irgend wann finden – ich kann Dir nur 
nicht sagen wann – es kann schon dieses Jahr 
sein oder auch erst in 5, 10 oder 20 Jahren! 
 
Und wenn Du sie nach 25 Jahren Ehe nicht 
findest, verspreche ich Dir, dass ich sie Dir zu 



unserer Silberhochzeit zeigen werde! 
 
 
Es fällt mir nicht schwer, zu zeigen und zu 
sagen, wie sehr ich Dich liebe. Du bist meine 
Traumfrau. Ich fühle mich sicher, geborgen 
und voller Liebe bei Dir und bin deshalb 
geehrt, dass Du mich heute vor den Augen 
unserer Familie und Freunde geheiratet hast. 
 
Du bist ein Geschenk des Himmels für mich 
und unsere kleine Familie und ich werde Dich 
für immer lieben. 
 



Ich möchte ein letztes Mal alle bitten 
aufzustehen und zusammen mit uns 
anzustoßen.  
 
Auf ein neues Leben voller Liebe, Glück und 
dem Unbekannten. 


