Liebe Mone,
was sollen wir sagen, ohne dich
wäre unser Tag nicht der Tag
gewesen, nicht so wundervoll, nicht
so bewegend, strahlend,
lachend, wie er letztlich war.
Und dafür können wir dir nur
von Herzen danken.
Wir haben uns für eine Freie Trauung entschieden, da wir beide unterschiedliche Religionen haben und zudem unsere
Vorstellung der Eheschließung gerne frei umsetzen wollten. Ich hatte aber dennoch in meinen Kopf den klassischen Pastor,
den weisen Menschen, den man seine Lebenserfahrung auf den ersten Blick abnimmt, den man vertraut, von dem man sich
in Bezug auf die Ehe auch etwas sagen lassen will und dies vor allem glaubt. Und in DIR haben wir genau das alles gefunden.
Du bist ein Mensch, der einem sofort eine Heimeligkeit,
Vertrautheit und Ruhe vermittelt...Du hättest uns auch einen
Schnellkochtopf als das ultimatives Ehegeschenk anpreisen können,
ich hätte dir geglaubt :-). Spaß beiseite, bei dir fühlten wir uns vom
ersten Moment, von der ersten Begegnung an, einfach nur so
pudelwohl und rundum gut aufgehoben.
Du hast du unsere Trauung mit Witz, Charme, Lebenserfahrung und
Wünschen so wundervoll liebevoll gestaltet, dass du nicht nur uns,
sondern auch die ganze Hochzeitsgesellschaft in einen wahren
Hochzeitsbann gezogen hast. Du hast uns mit deinem ganzen Wesen,
deiner Art ein Gefühl vermittelt, als ob du zur Familie gehörst.
So persönlich, so nah hast du die Trauung gestaltet.
Du kannst Menschen begeistern, auf eine Reise mitnehmen und sie
vollends fesseln. Unsere Trauung hätten wir uns nicht schöner,
intensiver, intimer und passgenauer auf uns zwei zugeschnitten
vorstellen können, wie sie letztlich war. So können wir nur mit den
Worten enden mit denen wir diesen Text begonnen haben: DU hast
unsere Trauung, diesen Tag zu dem gemacht, was er war: UNSER TAG!
Dafür ein herzliches DANKESCHÖN!
In Liebe Julia & Okan, Deine Frischvermählen <3
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