Der große Ratgeber (Checkliste) zur kirchlichen Trauung / Hochzeit
Ein bedeutsames Ereignis im Laufe eines christlichen Lebens ist die kirchliche Trauung
bzw. Hochzeit. Ihren Ursrpung hat die kirchlichen Ehe bereits im Urchristentum bzw. auch
schon in den Schriften des Neuen Testamentes, wo es bei Paulus wie folgt heißt: „... und die
zwei werden ein Fleisch sein“ (Eph 5,31) oder „Die Frau soll sich vom Mann nicht trennen“
(1 Kor 7,10). Während die kirchliche Trauung in der katholischen Kirche das Sakrament der
kirchenrechtlichen Ehe begründet, so hat sie hingegen in der evangelischen Kirche lediglich
eine rituelle Bedeutung, zu der es einen entsprechenden Segensgottesdienst gibt.

1

Anmeldung

Der erste Schritt zur kirchlichen Trauung ist die Anmeldung. Diese sollte frühzeitig
vontsattten gehen, also ca 6 bis 12 Monate vor dem gewünschten Hochzeitstermin. Hierzu
suchen Sie einfach Ihre zuständigen Kirchengemeinde auf. Natürlich geht auch jede andere
Gemeinde Ihrer Konfession. Wen Sie einen speziellen Wunsch bzgl. Termin oder Pfarrer
haben, so sollten Sie diesen rechtzeitig äußern. Um kirchlich heiraten zu können benötigen
Sie folgende Unterlagen:
•
•

aktuelle Taufurkunde, die beim Taufpfarramt erhältlich ist und nicht älter als sechs
Monate sein darf
für alle, die keiner Kirche angehören, müssen einen amtlichen Ledigennachweis
durch eine Aufenthaltsbescheinigung vorweisen, welche sie beim Standesamt oder
Einwohnermeldeamt erhalten

Für die vorangehende standesamtliche Trauung wird folgendes benötigt:
•
•
•

2
2.1

Personalausweis oder Reisepass
beglaubigte Kopie aus dem Geburtsregister ihres Geburtsortes (sofern Sie nicht in
ihrem Geburtsort heiraten)
Aufenthaltsbescheinigung (sofern Sie nicht in ihrem Geburtsort heiraten)

Vorbereitung
Allgemein:

Um kirchliche heiraten zu können, sind in der Regel mehrere Vorbereitungstreffen mit dem
zuständigen Pfarrer nötig, der beim heiratswilligen Paar die innere Einstellung zum
Ehewillen prüft und entsprechende Unterweisungen gibt. Es empfiehlt sich zudem eines der
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angebotenen Ehevorbereitungsseminare zu besuchen, wo wichtige Fragen nach dem
gemeinsamen Lebensweg sowie dem Stellenwert des gemeinsamen christlichen Glaubens
thematisiert werden. Üblicherweise werden dort auch die Herausforderungen angesprochen,
denen eine christliches Ehepaar in der modernen Zeit ausgesetzt ist.
2.2

Katholisch heiraten:

In der katholischen Kirche geht außerdem ein so genanntes Brautexamen (kirchenrechtlich
vorgeschriebene Prüfung) der Eheschließung voraus. Dabei prüft der trauungsberechtigte
katholische Priester (oder Diakon) die Personalien der Brautleute, ihre Freiheit von
Ehehindernissen (bspw. Blutsverwandtschaft) und stellt den Ehewillen auf einem
kirchenamtlichen Formular fest. Hierzu zählt auch, dass das Brautpaar eine unauflösliche
Ehe eingehen möchte, welche auf das Wohl der Gatten sowie auf die Zeugung und
Erziehung von Kindern ausgrichtet ist. Hiermit ist ebenfalls der Brautunterricht (religiöse
Unterweisung über Ehe und Ehesakrament.) verbunden.

3

Wahl der Trauzeugen

Sie sollten sich beizeiten Gedanken über die Wahl der Trauzeugen machen. In der Regel
eignen sich hierzu die Geschwister oder besonders enge Freunde. Im Zweifelsfall kann aber
ohne Trauzeugen geheiratet werden. Alle Trauzeugen müssen folgende Vorraussetzungen
mitbringen:
•
•

4

Einladung
•
•
•

5

müssen mindestens 18 Jahre alt sein
voll geschäftsfähig

Laden Sie frühzeitig ihre Gäste ein (also 3 bis 4 Monate vorher), damit die Familie
und Freunde den Termin einplanen können.
Für die Einladung eignen sich am Besten selbst gebastelte Einladungskarten, die mit
einem passenden Spruch oder Foto versehen sind.
Vergessen Sie nicht die Karten frühzeitig zu verschicken!

Eheringe

Ganz wichtig sind für eine kirchliche Trauung die Ehe- bzw. Hochzeitsringe, die sich das
Brautpaar während der kirchlichen Zeremonie gegenseitig an die Finger steckt. In der Regel
dauert die Anfertigung mit Gravur 1 bis 2 Monate, weshalb die Ringe beizeiten bestellt
werden sollten. Das Brautpaar muss im Vorfeld überlegen, welches Material (ob Silber,
Gold, Weißgold, Platin, Titan usw.), für Sie am geeignetsten ist. Bei Goldringen gilt es zu
bedenken, dass je höher der Goldanteil ist, die Ringe um so weicher werden und dann
entsprechend dicker sein müssen. Wer also dünne Ringe bevorzugt sollte sich welche mit
niedrigerem Goldgehalt kaufen. Für den Ring für Braut stellt sich auch noch die Frage, ob
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mit oder ohne Brilliant bzw. Diamant. Für alle, die einen Beruf ausüben, bei dem Sie sich
viel die Hände dreckig machen, empfiehlt sich eher einen Ring ohne Steinbesatz zu
nehmen, da ein Ring mit Diamant ständig sauber gemacht werden müsste.
Für den Akt der Trauung bedarf es zudem eines Ringkissens, welches besorgt werden muss.

6

Hochzeitskerze

Auf keinen Fall darf auch die Hochzeitskerze fehlen. Diese gilt als Symbol der Liebe und
gehörte schon im Mittelalter zum festen Bestandteil einer jeden Trauung. Sie sollte die
Gebete für das Brautpaar hoch in den Himmel tragen.
Eine typische Hochzeitskerze ist zumeist mit folgenden christlichen Symbolen verziert:
•
•
•

Kreuz
weißes Taubenpärchen
zwei goldene Ringe, welche die Zusammengehörigkeit des Brautpaares
symbolisieren
zumeist die Vornamen des Brautpaares + Tag ihrer Trauung
zusätzlich können auch kurze Sprüche mit Wachs darauf geschrieben sein

•
•

Nach altem Brauch wir die Kerze von der Braut oder einem Blumenmädchen in die Kirche
hinein getragen, umböse Geister abzuhalten. Im Verlauf der Trauung wird die Kerze dann
auf dem Altar entzündet.

7

Outfit & Frisur

Zu einer Hochzeit gehört auch ein klassisches Outfit, für die Braut sollte dies ein Brautkleid
sein und für den Mann einen schicken Anzug (mit Weste), einen Smoking oder Frack.
Denken Sie daran, frühzeitig die entsprechenden Kleidungsstücke zu kaufen bzw.
auszuleihen. Zudem sollte auch am Friseurtermin oder dem Besuch bei der Kosmetikerin
nicht gespart werden.

8

Das Essen

Die Suche nach einer geeigneten Stätte für die Austragung der Feierlichkeiten im Anschluss
an die kirchliche Trauung sollte beizeiten begonnen werden. Hierbei bietet es sich an, je
nach Anzahl der Gäste entweder in einer Gastwirtschaft, dem Pfarrheim (oder anderen
privaten Räumlichkeit) oder daheim zu feiern.
Auf keinen Fall darf die Hochzeitstorte fehlen. Diese sollte mit 3 bis 4 Wochen Vorlauf
beim Bäcker oder Konditor in Auftrag gegeben werden.
8.1

Restaurant
•
•

Reservieren Sie rechtzeitig (3 bis 6 Monate vorher)!
Klären Sie alle wichtigen Details wie Uhrzeit, Menü, Anzahl der Gäste,
Tischdekoration, Menükarten etc. beizeiten ab!
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8.2

Pfarrheim etc.
•
•
•

8.3

Sie sollten frühzeitig das Pfarrheim oder einen anderen privaten Raum reservieren (3
bis 6 Monate vorher).
Soll das Essen via Partyservice geliefert werden oder möchten Sie selbst kochen bzw.
backen?
Klären Sie die Frage nach Geschirr, Gläsern, Besteck, Tischdecken etc. beizeiten ab.
daheim
•
•

•

9

Klären Sie vorab, ob Sie selber kochen möchten oder das Essen lieber vom
Partyservice anliefern lassen wollen.
Sofern die Anlieferung durch den Partyservice erfolgt, sollten Sie folgende Dinge
beachten:
◦ Bestellen Sie frühzeitig!
◦ Geben Sie beizeiten die genaue Personenzahl, Liefertermin (konkrete
Uhrzeit), Menüwünsche durch!
Falls Sie selbst kochen möchten, sollten Sie die folgenden Dinge berücksichtigen:
◦ Wahl des Raums für die Feierlichkeit
◦ für ausreichend Tische und Stühle sorgen
◦ Einkaufsliste mit allen benötigten Koch- und Backzutaten für das
Hochzeitsmenü aufstellen
◦ Getränkeliste erstellen
◦ Sorgen Sie für genügend Geschirr, Gläser, Besteck, Servierbesteck, Salz- und
Pfefferstreuer etc.
◦ sofern vorher ein Empfang stattfinden soll, werden zudem Sektgläser benötigt
◦ genügend Kuchengabeln, Kuchen- bzw. Tortenplatten, Servietten,
Milchkännchen und Zuckerdosen organisieren, falls eine Kaffeetafel geplant
ist
◦ wer kann noch was beisteuern (Mitbringen von Kuchen, Salaten etc.)
◦ weitere Mithelfer suchen
◦ eine geeignete Sitzordnung für die Feier festlegen (Kinder und Erwachsene
getrennt? etc.)

Dekorationsideen

Bei der Konfirmation darf natürlich auch eine entsprechende Dekoration nicht fehlen.
Einerseits sollte der Kirchenraum (Altarraum), in dem die Konfirmation stattfindet mit
Blumenschmuck etc. hergerichtet sein. Sofern dies nicht die Angestellten der jeweiligen
Pfarrei übernehmen, fällt diese Aufgabe auch in Ihren Zuständigkeitsbereich. Andererseits
sollte zu Hause (oder in den angemieteten Räumlichkeiten) auch die Festtafel festlich
geschmückt sein, sofern Sie im großen Rahmen feiern möchten. Hier eine Auswahl an
geeigneten Dekorationstipps für die Festtafel:
•

Blumenschmuck für den Tisch (als Sträußen auf mehrere Vasen verteilt)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

am besten weiße Tischdecken und weiße Servietten verwenden, da sehr stilvoll
dekorative Kerzenleuchter, die passend zu den anderen Schmuck-Accessoires
gewählt sein sollten
kleine Kränze, welche in die Mitte bspw. eine kleine Kerze, ein Mini-Töpfchen mit
Trockenblumen etc. haben können
kleine Deko-Kärtchen mit ausgewählten Ziaten aus der Bibel
Schmuckelemente für den Tisch wie bspw. Blütenblätter, Tischbänder, Efeuranken,
Mandeln, Glassteine etc.
Blumenampel aufhängen und dazu Bänder in den Farben des Tischschmucks sowie
der Servietten herunterhängen lassen.
Tisch- und Menükarten
selbst gestaltete Namenskärtchen
Fertigen Sie Tischkärtchen mit den Namen der Gäste an!
kleine individuelle Präsente für ihre Gäste, welches diese dann an ihren Plätzen
vorfinden, sind eine schöne Geste

Ebenfalls sollte unbedingt an mit Blumenblüten gefüllte Körbe für Brautkinder gedacht
werde, die diese beim Auszug des Brautpaares aus der Kirche streuen. Und zuguterletzt darf
auch der klassische Brautstrauß für die Braut nicht fehlen.

10

Gäste
•
•
•
•

11

Vorab sollten Sie alle Gäste über den Ablauf, Zeitplan sowie Anfahrtsweg zur Kirche
benachrichtigen.
Außerdem ist es ratsam frühzeitig einn Abholungdienst (vom Bahnhof) oder
Mitfahrgelegenheiten für alle Gäste ohne eigenes Auto zu organisieren.
Ebenfalls sollte man ausreichend Parkmöglichkeiten vor Kirche und Feierstätte in
Erfahrung gebracht werden.
Die Unterbringung für all jene Gäste ist zu klären, die übernachten müssen. Also
frühzeitig Hotelzimmer reservieren!

Geschenke

Das Anlegen einer Geschenkeliste zur Hochzeit immer sehr ratsam, um auf diese Weise
sicherzugehen, dass nichts doppelt und dreifach geschenkt wird. Sofern das Brautpaar
bereits über einen umfangreichen eigenen Hausstand verfügt, ist es auch möglich sich nur
Geld schenken zu lassen, was man entsprechend in der Einladung vermerken sollte. Hier
einige Anregungen für geeignete Geschenke:
•
•
•
•

eine Familienbibel oder ein anderes Buch mit religiösem Inhalt
religiöse Accessoires wie Engelfiguren, Anhänger mit christlichen Motiven wie
Taube, Fisch etc.
ein mit Lebensweisheiten oder Bibelsprüchen versehenes selbtsgebasteltes Geschenk
(bspw. Erinnerungsbuch, Spruchband etc.) passend zum Brautpaar
sehr beliebt sind auch Geldgeschenke
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•
•

eine langlebige Pflanze (bspw. ein Ginkgo-Bäumchen)
ein Album mit Fotos aus mehreren Generation beider Familien

Weitere Anregungen für Geschenke zur kirchlichen Trauung bzw. Hochzeit finden Sie hier.

12

Ablauf einer Trauung

Die kirchliche Trauung, so wie wir sie heute kennen, lässt sich seit dem Mittelalter in
ähnlicher Form bezeugen: Denn schon im 12. Jahrhundert wirkte ein Priester bei der Heirat
mit, in dem er die Ringe des Paares segnete, die Dotierungsurkunde vorlas, den
wechselseitige Zustimmung von Braut und Bräutigam erfragte und schließlich auch beim
Anstecken der Ringe behilflich war. Allerdings war in früheren Zeiten die formelle Trauung
für das Eingehen einer Ehe noch nicht verpflichtend, so wie es heutzutage in den Kirchen
gehandhabt wird. Hier ein Überblick zum Ritual der katholischen und evangelischen
Trauung:
12.1

Vorbereitung

Einige Wochen vor der Trauungszeremonie gilt es zusammen mit dem zuständigen Pfarrer
die liturgischen Gegebenheiten des Gottesdienstes wie Lieder, Lesungstexte, Fürbitten
sowie musikalische Untermalung abzuklären. Dabei sollte auch an das Engagieren einen
Organisten usw. gedacht werden.
12.2

Katholische Trauung:

Im Normalfall wird der Ehebund (von Sonderfällen abgesehen), im Rahmen einer
liturgischen Feier geschlossen. Hierbei spenden sich die Brautleute das Sakrament der Ehe
gegenseitig unter der Aufsicht des anwesenden Zelebranten (Priester oder Diakon). Die
Trauung findet zumeist innerhalb einer Brautmesse statt, aber es ist auch möglich sie im
Rahmen eins Wortgottesdienstes zu feiern.
•

Ablauf einer Trauung:
◦ Anfangs erfolgt eine Befragung der Brautleute durch den Priester (oder Diakon)
zur Bereitschaft für eine christlichen Ehe.
◦ Anschließend findet die Segnung der Ehe-Ringe statt
◦ Danach folgt die Vermählung mit den Vermählungsworten, welche sich das
Brautpaar gegenseitig zusprechen.
◦ Der Priester (oder Diakon) bestätigt die Vermählung kraft der kirchlichen
Autorität.
◦ Dann spendet der Priester (oder Diakon) den feierlichen Trauungssegen.
◦ Im Anschluss an den Segen wird meistens ein feierliches Musikstück gespielt.
◦ Am Ende der Trauung erfolgen die Fürbitten in den Anliegen des Brautpaares.
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12.3

Evangelische Trauung:

In der evangelischen Kirche hat die Trauung keinen sakramentalen Charakter. Sie besteht
hier aus einer Feier der vorausgegangenen standesamtlichen Eheschließung sowie der
Zusage von Gottes Segen an das Brautpaar. Es handelt sich bei der evangelischen Trauung
genauer gesagt um einen „Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung“, da nach der
Sichtweise Martin Luthers die Ehe zu den weltlichen Angelegenheiten zählt.
•

Ablauf der Trauhandlung im Gottesdienst:
◦ Zuerst werden Lesungen aus der Bibel vorgetragen.
◦ Lied
◦ Dann folgt die Verlesung des Trautextes sowie der Predigt durch den Pfarrer.
◦ Lied
◦ Danach werden Lesungen aus der Bibel zum Thema Ehe vorgetragen.
◦ Nun folgt das Traubekenntnis.
◦ Anschließend findet der Ringtausch statt.
◦ Am Schluss erfolgt die Segnung des Brautpaares durch den Pfarrer.
◦ Lied

Klären Sie im Vorfeld die Sitzordnung in der Kirche (für Familie und Angehörige). Die
Plätze vorn in der ersten Reihe sind für die Eltern, Paten und Geschwister reserviert.

13

Fotografieren

Um sich ein Leben lang an den Tag der Hochzeit zu erinnern, sollten auch die passenden
Erinnerungsfotos nicht fehlen, welche später in ein eigenes Hochzeits-Fotoalbum geklebt
werden können (oder digital erstellen lassen).
13.1
•
•
•
•
•

13.2
•

Allgemeine Hinweise:
Zuerst sollte die Frage nach dem Fotografen geklärt werden: Professioneller Fotograf
oder Hobbyfotograf?
Vorab sollten Sie auch klären, wer zur Trauung / Hochzeitsmesse in der Kirche
fotografieren darf, um so ein störendes Blitzlichtgewitter zu verhindern.
Ein Portraitfoto mit dem Brautpaar im Festgewand darf auf keinen Fall fehlen!
Ein Gruppenfoto mit den Familien des Brautpaares sollte ebenfalls nicht vergessen
werden!
Sehr beliebt ist übrgens das Fotografieren der Gäste zur Hochzeitsfeier vor einer
bestimmten Kulisse. Die Fotos lässt man dem Brautpaar dann im Anschluss als
lustiges Erinnerungsalbum zukommen.
Einige Tipps zum Fotografieren:
Machen Sie im Vorfeld Probeaufnahmen mit der Kamera und testen ihre
Funktionsweise.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

14

Kaufen Sie ausreichend Akkus/Batterien für Kamera & leere Speicherkarten / Filme
ein.
Stellen Sie die Auflösung der Kamera so hoch wie möglich ein (betrifft
Digitalkameras).
Schalten Sie dden Blitz beim Fotografieren in geschlossenen Räumen ein.
Stellen Sie den Rote-Augen-Effekt in der Kamera beim Fotografieren mit Blitz aus.
Machen Sie einen Weißabgleich von der Umgebung, bevor mit dem Fotografieren
beginnen.
Zoomen Sie nur mit der Kamera, wenn Sie über eine gutes Modell verfügen.
Fotografieren Sie niemals gegen das Licht.
Verwenden Sie keinen Weitwinkel bei Aufnahmen von ein oder zwei Personen.
Machen Sie möglichst viele Fotos, um am Ende die Schönsten fürs Fotoalbum
auswählen zu können.

Unterhaltung / Programm
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Sorgen Sie für Kinderbetreuung, falls viele Kleinkinder bei der Feier anwesend sein
werden.
Bereiten Sie evtl. ein Kinderprogramm vor (bspw. Geländespiele, Videofilme
bestellen usw.).
Sie können einen lebensgroßen Baum auf Plakat (Packpapier, Karton) aufmalen, an
den ihre Gäste bunte, vorgeschnittene Blätter mit ihren Wünschen für das Brautpaar
aufschreiben und ankleben können.
Stellen Sie zu Beginn der Feier eine weiße Leinwand auf und legen verschiedene
Farben und Pinsel aus. Jeder Gast hat nun die Möglichkeit einen Ausschnitt dieses
Bildes mitzugestalten. Am Ende der Hochzeit wird dieses Bild dem Brautpaar
überreicht.
Beliebt zur allgemeinen Erheiterung der Gäste sind auch Powerpointpräsentationen
mit lustigen Fotos (falls vorhanden auch mit Filmen oder Tondokumenten) aus dem
Leben des Brautpaares. Sie können bspw. einen Lebenslauf von Braut und Bräutigam
skizzieren
Ebenfalls beliebt sind heitere Geschichten oder Sketche rund um Leben das
Hochzeitspaares.
Suchen Sie doch eine Zeitung oder Illustrierte vom Tag der Geburt bzw. der Taufe
heraus (bspw. im Archiv der entsprechenden Tageszeitung im Gebutsort des
Brautpaares anfragen) und stöbern nach interessanten Ereignissen.
Auch musikalische Darbietungen sind immer sehr gefragt. Wer musikaffin ist kann
ein selbstkomponiertes Lied über das Brautpaar vortragen.
Ebenfalls eignet sich auch ein selbsgeschriebenes Gedicht oder eine Rede in
Reimform, die von den Höhepunkten aus dem Leben des Paares handeln.
Für die muskalische Untermalung der Feier sollten Sie eine Band, Alleinunterhalter
oder einen DJ engagieren. Klären Sie im Vorfeld die Musikauswahl, welche nicht zu
exotisch sein sollte, sondern eher den Geschmack von jung und alt treffen sollte.
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Unterschiedliche Bräuche

Rund um das Heiraten gibt es ein Vielzahl an verschiedenem Brauchtum. Wir möchten
Ihnen an dieser Stelle einige dieser Tradition als Anregung mit auf den Weg geben:
•

•

•

•

•

•

Junggesellenabschied:
In den vergangenen Jahren hat sich im deutschsprachigen Raum dieser Brauch sehr
ausgebreitet. Hierbei machen sich die männlichen Freunde des Bräutigams und die
weiblichen Freudinnen der Braut einige Tage vor der geplanten Hochzeit jeweils mit
diesen auf eine Tour durch Kneipen, Tanzlokale etc., um ein letztes Mal die „Sau
rauszulassen“. Ein Junggesellenabschied kann aber auch in einem ruhigeren Rahmen
mit Kino- oder Theaterbesuch etc. begangen werden.
Hose verbrennen:
Aus dem Münsterland kommt das Brauchtum am Junggesellenabschied die Hose des
zukünftigen Bräutigams zu verbrennen, um damit zu zeigen, dass der Junggeselle die
Hosen ab jetzt nicht mehr an hat. Diese Hose muss in einem vom Junggesellen selbst
gegrabenen Loch verbrannt werden. Dazu wird traditionell ein Pinnchen Korn
getrunken, um das Ritual gebührend zu begießen. Danach wird die halbvolle Flasche
zusammen mit der Hose vergraben und nach genau einem Jahr mit allen Teilnehmern
wieder ausgegraben. Die Flasche Korn muss nun leer getrunken werden, um das
Glück des Brautpaares zu erhalten.
Polterabend:
Ein alter klassischer Brauch hingegen ist der Polterabend, der üblicherweise vor dem
Haus der Braut bzw. ihrer Eltern stattfindet. Zu diesem Anlass gibt das Brautpaar
lediglich den Termin bekannt, lädt aber niemanden konkret ein. Der Höhepunkt ist
das Zerschlagen von mitgebrachtem Porzellan durch Hinwerfen. Im Anschluss muss
das Brautpaar dann gemeinsam den produzierten Scherbenhaufen entsorgen.
Brautschuhpfennige:
Das Sammeln von so genannten Brautpfennigen ist ein besonderer Hochzeitsbrauch
nur für Frauen. Dabei soll die Braut ihre Brautschuhe bezahlen, um dadurch die
Sparsamkeit der Braut auf die Probe zu stellen.
Brautschuhversteigerung:
Ein weiterer Brauch ist die Tradition der Brautschuhversteigerung, bei welcher der
Braut ihr Schuh entwendet und unter den Hochzeitsgästen symbolisch versteigert
wird. Dabei legen die Gäste ihre Gebote jeweils in den Brautschuh und am Ende
ersteigert der Bräutigam den Schuh samt den bis dahin eingeworfenen Beträgen. Das
Geld darf beim Brautpaar verbleiben und der Bräutigam gibt den Schuh an seine
Braut zurück.
Letsch:
In alten Zeiten war es Brauch, dass der Pfarrer an drei folgenden Sonntagen die drei
vorgeschriebenen Aufrufe zur Eheverkündigung im Gottesdienst von der Kanzel aus
verlas. Nach der ersten Verlesung des Aufrufs, die als „Letsch“ bezeichnet wurde,
kamen die Freunde und Bekannten der Brautleute im Elternhaus der Braut zu einem
Umtrunk zusammen. Eine „Letsch“ findet somit in der Regel an einem Sonntag statt
(ca. 3 Wochen vor der Trauung). Ein derartiges Trinkgelage beginnt gegen Mittag
und dauert oft bis tief in die Nacht.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Brautkleid:
Diese Tradition besagt, dass der Bräutigam das Hochzeitskleid der Braut erst mit
Beginn des Trauungsgottesdienstes zu sehen bekommt. Üblicherweise wird das Kleid
von der Braut zusammen mit Mutter, Schwester oder einer guten Freundin
ausgesucht und gekauft.
Streuen von Blumen / Reis:
Wenn das Brautpaar im Anschluss an die Trauung aus der Kirche kommt, ist es
üblich Blumen zu streuen. Blumenkinder laufen vor dem Brautpaar her und werfen
Blumenblätter als Zeichen der Fruchtbarkeit. Das Werfen von Reis hat die gleiche
Bedeutung.
Bilden eines Spaliers:
Ebenfalls zur Tradition bei Hochzeiten gehört auch das Bilden eines Spaliers vor dem
Kirchportal. Hierbei können alle anwesenden Personen auch jeweils eine Rose oder
Sonnenblume in der Hand halten.
Herz aus Stoff:
Das Brautpaar muss bei diesem Brauch ein Herz aus Stoff durchschreiten. Meistens
trägt der Bräutigam seine Braut über diese symbolische Schwelle. Das Herz kann
entweder ausgeschnitten oder nur angedeutet sein, damit das Brautpaar es selbst
ausschneiden kann.
Holzsägen:
Klassisch gehört zu vielen Hochzeiten auch das Holzsägen. Hat das Brautpaar die
Kirche verlassen, so wird ihm ein Holzstamm in den Weg gelegt. Diesen muss es
gemeinsam durchsägen, was als eine erste Eheprobe gilt.
Luftballons oder Tauben:
Oft ist auch das Steigenlassen von mit Gas begefüllten Luftballons üblich, an denen
mit einer Schnur Kärtchen befestigt wurden. Auf den Kärtchen stehen Wünsche der
Gäste an das Brautpaar, welche vorher von allen anwesenden Gästen verfasst
wurden. Anstelle von Lufballons ist auch das Fliegenlassen von Brieftauben im
Anschluss an die Trauung sehr beliebt.
Autokorso:
Beliebt ist ebenfalls die Autofahrt zum Hochzeitslokal im Autokorso, um die
Aufmerksamkeit der Passanten mit etwas Krach (Hupen und angebrachte
Blechdosen) auf die frisch Verheirateten zu lenken. Hierbei sollte auch nicht auf die
passende Deko am Auto (Blumenschmuck, weiße Schleifen usw.) verzichtet werden.
Hochzeitskutsche:
Um die Hochzeit wirklich unvergeßlich zu machen, kann das Brautpaar im Anschluss
an die Trauung von einer Kutsche zum Ort der weiteren Feier abgeholt werden.
Brautbaum / Hochzeitsbaum pflanzen:
Bei diesem wird ein langlebiger Baum im eigenen bzw. elterlichen Garten gepflanzt,
der ein Symbol für Fruchtbarkeit sein soll.
Hochzeitstanz:
Was wäre eine Hochzeit ohne Hochzeitstanz? Dieser wird üblicherweise vom
Brautpaar mit einem Wiener Walzer eröffnet.
Schleiertanz:
Hierbei wird der Schleier über dem Brautpaar gespannt und das Brautpaar tanzt. Wer
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nun mit einem der Beiden tanzen möchte muss Geld in den Schleier werfen, und
kann somit den Tanzpartner sofort abklatschen.
Brautstrauß werfen:
Dieser klassische Brauch darf auf keiner Hochzeit fehlen. Dabei wirft die Braut
entweder nach der Trauung in der Kirche oder aber zum Ende der Hochzeitsfeier die
mit verbundenen Augen ihren Brautstrauß in die Menge der Hochzeitsgäste. Dieser
muss dann von einer unverheirateten weiblichen Person gefangen werden. Es heißt,
dass diejenige Person, welche den Brautstrauß fängt, als nächstes heiraten wird.
Brautentführung:
Eine beliebte Tradition, die immer für viel Freude sorgt, ist die Entführung der Braut
in einem unachtsamen Moment. Der Bräutigam hat nun die Aufgabe die umliegenden
Gaststätten zu besuchen, um nach der Braut zu fahnden. Gerne wechseln die
Entführer ein bis zweimal ihren Standort und der Bräutigam muss in der Regel alle
offenen Rechnungen in den entsprechenden Lokalen begleichen.
Hochzeitstorte:
Den Mittelpunkt eines jeden Kuchenbuffets zur Hochzeit bildet die Hochzeitstorte.
Diese wird traditionell gemeinsam vom Brautpaar angeschnitten. Dabei gilt, dass
derjenige das Sagen in der Ehe hat, welcher seine Hand über der des anderen am
Messer hält.

Verschiedenes
•
•
•
•

•
•
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•
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Bereiten Sie möglichst auch eine Tischrede vor.
Falls Sie die Hochzeit als großes Event geplant haben, dann sollte auch ein
entsprechendes Heft als Programmübersicht / Gottesdienstablauf nicht fehlen.
Es empfiehlt sich auch die Höhepunkte der Hochzeitsfeier auf Film festzuhalten.
Auf keinen Fall darf eine Hochzeitszeitung fehlen mit lustigen und wissenswerten
Infos aus dem Leben des Brautpaars, die im Verlauf der Feier als Erinnerung allen
Gästen mit auf den Weg gegeben wird. Die Planung übernehmen in der Regel
Geschwister oder die Paten des Brautpaares.
Erstellen Sie im Nachgang der Hochzeit evtl. ein kleines Album mit Fotos von der
Feier und versenden es als Dankeschön an alle Gäste.
Legen Sie Postkarten auf den Tischen aus, die mit unterschiedlichem Versanddatum
(aufs Jahr verteilt) versehen sind (für jeden Gast eine). Bitten Sie alle Gäste sich eine
Karte zu nehmen, ihren Wunsch an das Brautpaar darauf zu schreiben und zum
Datum auf der Karte zu versenden.
Das Brautpaar sollte im Vorfeld der Hochzeit evtl. noch einen Tanzkurs absolvieren,
um auch den Eröffnungstanz am Hochzeitsabend standesgemäß eröffnen zu können.
Für die Fahrt des Brautpaares von der Kirche zum Ort der weiteren Feier ist an ein
entsprechendes Gefährt zu denken (geschmücktes Auto, Kutsche oder
Hochzeitslimousine).
Als besondere Idee für die Hochzeitsfeier bietet sich auch ein kleines Feuerwerk zu
nächtlicher Stunde an.
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