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HOCHZEITSREDE KURZ UND KNAPP 
Manchmal ist es hilfreich ein paar Beispiele und Vorlagen für eine Hochzeitsrede von 

anderen Trauzeugen zu lesen bevor man selbst zu Stift und Papier greift. Nachfolgend 

findest du eine Hochzeitsrede von Markus aus München, der uns seine kurze aber 

dennoch gelungene Hochzeitsrede freundlicherweise als Beispiel zur Verfügung gestellt 

hat. 

 

„Einen schönen guten Abend zusammen. 

Für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen, ich bin Markus, einer von Phillips 
Freunden aus unserer Studienzeit in Heidelberg. Wir haben viele Abenteuer zusammen 
erlebt – auf dem Wasser und in den Bergen. Und ein paar in den Kneipen. 

Bevor wir weitermachen, möchte ich, dass wir uns einen Moment nehmen – weil ich 
denke, dass es nicht oft genug gesagt werden kann – um jedem zu danken, der zum 
heutigen Tag beigetragen hat um ihn für das Brautpaar perfekt zu machen. Insbesondere 
möchte ich diejenigen erwähnen, die aus Norddeutschland angereist sind um heute hier 
zu sein. Es bedeutet Maria und Phillip unwahrscheinlich viel, dass ihr gekommen seid 
um gemeinsam mit ihnen zu feiern. 

Für alle diejenigen, die schon ungeduldig auf ihre Handys schauen, ihr könnt 
entspannen, da ich es kurzhalten werde. 

Maria, du siehst heute wunderschön aus, genauso wie deine Brautjungfern. Phillip kann 
sich sehr glücklich schätzen. Auf diesen Tag wartet er schon seitdem ich ihn kenne. Denn 
selbst während unseres Studiums in Heidelberg war er sich sicher, dass er dich heiraten 
möchte. Ich erinnere mich daran, wie wir eines Nachts von unserer Stammkneipe nach 
Hause gingen und er mir erzählte, dass er wüsste, dass er sein Leben mit dir verbringen 
möchte. Dieses Gespräch gab es über die Jahre immer wieder, mit verschiedenen 
Nüchternheitsgraden und heute bin ich sehr froh, dass dieser Wunsch wahr geworden 
ist. 

Wir sind sehr erfreut heute hier bei eurer Hochzeit zu sein, vor dieser schönen Kulisse. 
Erfreuter als, viele von euch vielleicht wissen, Phillip damals, als er zu seinem 
Bewerbungsgespräch mit einem riesengroßen Veilchen im Gesicht hierherkam. Nun ist 
das nicht gerade die beste Art um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, 
besonders wenn die eigene Bewerbung schon zu spät ankommt. Phillip hat das 
glücklicherweise durchgestanden indem er erzählte, dass er beim Klettern von einem 
Stein getroffen wurde und hat das Ganze so noch ins Positive gedreht. 
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Dies ist einer der vielen Gründe, warum ich weiß, dass du dich glücklich schätzen kannst 
ihn als Ehemann zu haben. Es wird Zeiten geben, in denen es dir schwer fallen wird das 
zu glauben, darum habe ich einen Ratschlag für dich. Maria merke dir, dass du einen 
Musterehemann hast. Falls du das je anzweifeln solltest, schlage das Wort „Muster“ im 
Wörterbuch nach. Für diejenigen, die kein Wörterbuch zur Hand haben, habe ich eine 
Definition des Wortes Muster hier als „eine kleine Miniatur-Nachbildung des Originals“. 

Phillips Fähigkeit einfach ein blaues Auge abzustreifen, zeigt sowohl seinen Optimismus 
als auch seinen Charme. Dies sind nur zwei seiner Charaktereigenschaften, die ich bei 
Phillip kennengelernt habe. Es gibt hier sicherlich viele Gäste, die ihre Erfahrungen 
gemacht haben und wissen, was ich sagen möchte. Nämlich dann, wenn etwas droht 
schief zu gehen – und es gibt viel, das schief gehen kann, dann kommt der wahre Kern 
eines Menschen durch. Ich war bereits in vielen solcher Situationen mit Phillip, sodass 
ich weiß, dass man sich zu 100 Prozent darauf verlassen kann, dass er das Richtige tut, 
dass er sich für dich an seine Grenzen bringt und er dich unterstützt, wenn du an deinen 
Grenzen bist. Ich werde dir seine Charaktereigenschaften nicht auflisten, aber ich weiß, 
Maria, dass er da sein wird, wenn du ihn brauchst und er dich unterstützen wird, wenn 
du ihn brauchst – dass er für dich bis ans Ende der Welt gehen wird. 

Im Namen aller Hochzeitsgäste möchte ich euch dafür danken, Maria und Phillip, dass 
ihr dieses wunderbare Ereignis mit uns teilt. Auf das Brautpaar!“ 

 


