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Texte für die Dankesrede von Braut und Bräutigam
Textvorlagen und Bausteine für eure persönliche Dankesrede als Brautpaar.
Variante 1: Kurz und knackig
Liebe Eltern, liebe Schwiegereltern, liebe Großeltern, sehr verehrte Gäste,
vielen herzlichen Dank, dass ihr alle zu unserem großen Tag erschienen seid. Martina und ich möchten uns
von Herzen für eure Glückwünsche, eure lieben Worte und eure Geschenke bedanken. Ein ganz besonderes
Dankeschön geht an unsere Eltern und Trauzeugen, die uns eine Menge Arbeit abgenommen und unterstützt
haben. Ihr habt diesen Tag für uns unvergesslich gemacht. Lasst uns nun gemeinsam feiern, lachen, tanzen
und das Fest genießen.
Auf euer Wohl!
Variante 2: Kurz und witzig
Liebe Hochzeitsgäste, vielen von euch haben sich gefragt: Warum zum Teufel haben Martina und Michael
nach so vielen Jahren wilder Ehe nun doch die Ringe getauscht und die kleinsten Handschellen der Welt
angelegt? Um einander zu knechten? Brauchten sie noch ein paar Tischtücher und Geschirr für den Haushalt?
Wollten sie einfach mal im Mittelpunkt stehen? Oder mussten sie etwa so lange sparen, um die Gäste endlich
vernünftig bewirten zu können? ...
Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir uns nach so langer Zeit immer noch lieben und es uns einfach
nicht vorstellen können, nicht verheiratet zu sein. Danke für euer Kommen, eure lieben Worte und die tollen
Geschenke, über die wir uns sehr freuen. Lasst uns zusammen anstoßen: Auf euch!
Variante 3: Emotional
Liebe Familie, Freunde und Gäste,
viele Monate haben viele liebe Menschen gemeinsam mit uns diesen wunderbaren Tag geplant. Und nun ist
er endlich gekommen. An dieser Stelle möchten wir zuerst einmal Danke sagen. Danke! Vielen herzlichen
Dank, dass Ihr an diesem besonderen Tag bei uns seid, dass ihr gemeinsam mit uns feiert, tanzt, lacht und
trinkt!
Es ist wunderbar zu sehen, dass Martina und ich so viele liebe und treue Freunde und eine so tolle Familie
haben. Auch wenn man als Brautpaar zugeben muss, dass man an seinem eigenen Hochzeitstag natürlich klar
im Mittelpunkt steht, so könnten wir dieses Fest nicht ohne euch feiern. Denn erst durch euer Lachen und
eure Stimmung wird es zu einer Hochzeitsfeier. Nun sind wir bereit mehr als fünf Jahre ein Paar und haben
viele gemeinsame Erlebnisse, auf die wir zurückblicken können. Doch mit dem heutigen Tag und dem Beginn
unserer Ehe starten wir ein neues Kapitel - und damit auch unsere eigene kleine Familie.
Zum Abschluss bleibt mir nur noch eins zu sagen: Vielen Dank für eure lustigen Überraschungen, schönen
Reden, tollen Geschenke und all die guten Wünsche. Wir haben uns sehr gefreut und danken euch von
ganzem Herzen für alles. Martina und ich werden dieses Fest immer in wunderschöner Erinnerung in unserem
Herzen behalten.
Wir beide freuen uns, dass ihr alle zu unserem unvergesslichen Hochzeitsfest beigetragen habt. Herzlichen
Dank! Auf Euch! Lasst uns zusammen anstoßen und feiern!
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Textbausteine


Vielen Dank an meine Vorredner für ihre wunderschönen Hochzeitsreden. Und vor allem auch ein
großes Danke, dass ihr euch nobel zurückgehalten habt – ich weiß, es gäbe genug Nicht-Mutter-undSchwiegermutter-freies Material.



Wo wir schon dabei sind: Ein riesen Danke an meine Braut Martina, die mit großer Liebe zum Detail
den Großteil der Vorbereitungen für diese wunderschöne Hochzeit geleistet hat.



Heute ist es tatsächlich soweit – ich habe diese wunderschöne Frau geheiratet. Über ein Jahr plant
man die Hochzeit. Und trotzdem kann einen nichts darauf vorbereiten, wenn man dann in der Kirche
steht und die Braut auf dich zukommt.



Und auch der Heiratsantrag war einfach unglaublich. Wie es sich für einen richtigen Mann gehört,
hab’ ich mir meine Braut geschnappt, in die starken Arme genommen und gesagt: „Baby – wärst du
mir ewig dankbar, wenn du mich heiraten dürftest?“ ... Genau so war es und etwas anders zu
behaupten wäre eine famose Unterstellung!



Und jetzt, gut ein Jahr später, sind wir hier und feiern mit euch gemeinsam unsere Hochzeit. Wir
freuen uns sehr, dass wir unsere Hochzeit mit euch feiern können. Weil ihr die Menschen seid, die uns
am wichtigsten sind. Ihr habt uns zum Teil unser ganzes Leben, teilweise einen wichtigen Teil davon
begleitet. Und gemeinsam haben wir viele gemeinsame schöne Erinnerungen erlebt.



Ein besonderes Dankeschön geht nicht nur an meine Eltern, sondern an meine „neuen“
Schwiegereltern. Aus 2 macht 4 – Weihnachten wird teuer!



Mama, Papa, ich habe, um ganz ehrlich zu sein, keine Ahnung, wo ich beginnen soll mich. Ich bin so
unendlich dankbar für all das, was ihr für mich gemacht habt. Ihr habt mich immer unterstützt, seid
immer hinter mir gestanden, habt uns eine wunderschöne Kindheit geschenkt und immer dafür
gesorgt, dass es uns gut geht.



Papa, danke für das Aussehen.  Mama, danke für den Charme! Ihr habt mich zu dem Mann
gemacht, der ich heute bin. Und mir damit die Möglichkeit gegeben so eine geniale Frau zu finden. Ihr
habt (Name der Braut) wie eine Tochter aufgenommen und euch zum Glück genauso in sie verliebt
wie ich mich. Ihr seid in allen Belangen ein Vorbild für mich und die besten Eltern, die man sich
wünschen kann. Ich kann nur hoffen im Leben und in der Ehe annähernd so viel Erfolg habe wie ihr.
Danke!



(Name des Schwiegervaters), du hast mich bei der Trauung gebeten auf deine Tochter Acht zu geben.
Du hast es zwar im Spaß gesagt, aber doch ernst gemeint. Ich verspreche dir, dass ich mein
Bestmögliches geben werde, um auf deine Tochter aufzupassen und sie glücklich zu machen. Und du
brauchst keine Angst haben: Du hast heute nicht eine Tochter verloren, sondern einen Sohn
gewonnen.



(Name des besten Freundes), wir haben gemeinsam die Schulbank gedrückt, sind gemeinsam nach
Wien studieren gegangen, haben zwei Jahre in einem Zimmer im Studentenheim gelebt, sind durch
dick und dünn, durch gute und schlechte Zeiten gegangen. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du
immer an meiner Seite gestanden bist.



(Name der Trauzeugin). Danke, dass du mir und vor allem (Name der Braut) so ein gute Freundin bist.
Du kennst (Name der Braut) schon länger als ich mit ihr zusammen bin. Ihr habt so viel gemeinsam
erlebt. Ich hätte mir keine bessere Trauzeugin für (Name der Braut) vorstellen können.
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