THEMA Zurück in die Zukunft
TON besinnlich, unterhaltend
REDNER Freund des Brautpaars

Liebes Brautpaar, werte Hochzeitsgäste!
Es ist mir eine große Freunde und Ehre, meinen lieben Freunden an ihrem >>HochZeits<< tag einige Worte widmen zu dürfen. Lange habe ich mir den Kopf zerbrochen, was ich euch für eure gemeinsame Zukunft sagen und mitgeben möchte,
welche Worte für diesen Ehrentag angemessen sind.
Gerne blicke ich mit Freunde und Stolz auf eine lange Freundschaft zwischen uns
dreien zurück. Erinnerungen an unsere Schulzeit, an gemeinsame Erlebnisse und
Abenteuer ebenso wie an lange ernste Gespräche über den Sinn der Welt, über
Träume und Ziele, Wünsche und Hoffnungen.
Besonders gerne erinnere ich mich an die legendäre Schulfeier, bei der alles
schief ging – bis auf euren ersten Kuss. Damals hat es zwischen euch >>gefunkt<<,
ich habe mich für euch gefreut, denn ich dachte schon damals, dass ihr gut zusammenpassen würdet. Mir war jedoch auch etwas bange, ob ich dann noch der
dritte in eurem Bunde sein durfte. doch wie man sieht: Wir sind gute Freunde
geblieben, und aus euch ist ein glücklich strahlendes Hochzeitspaar geworden.
Der Blick zurück darf jedoch nicht ablenken vom Blick in die Zukunft, in euer
beider Zukunft. Viel ist geplant, keine wie auch große Dinge. Doch so wie ihr
bislang zusammengestanden habt, werdet ihr auch noch all dies für euch verwirklichen können: die Hochzeitsreise >>sanft<< am Wind in der Karibik, den
anschließenden Umbau der Wohnung , den Umzug in das nach euren Vorstellungen gestaltete Heim, das Einrichten des neuen Büros, und und und.
Doch das ist noch Zukunftsmusik. hier und heute spielt eine ganz andere Musik,
nämlich unsere alte Schülerband, die zwar in die Jahre, aber nicht aus dem
Rhythmus gekommen ist. ganz im Gegenteil! Wir wollen zu den Klängen von
>>DeepFour<< feiern und tanzen – auf eurem Hochzeitsfest.
Habt Dank für die Einladung zu euer Hochzeit und so zusagen zum ersten Hochzeitstag. Dem Brautpaar bei allen seinen Unternehmungen viel Freunde, viel

Glück und viel Erfolg.
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