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TRAUUNG

Die Kussgarantie, Hochzeit im Taubenschlag, der sichere Weg zum 

Wunschtermin und Amelies Geheimnis.

Unlängst war ich Gast auf einer standesamtlichen Hochzeit. Die 

Trauung fand im Park eines wundervollen Schlosses statt. Es war 

ein strahlender Sommernachmittag, die weißen Stühle leuchteten 

in der Sonne, das ganze Setting war einfach perfekt.

Umso holperiger verlief die Trauung – leider. Brautjungfern und 

Trauzeugen mussten in den hinteren Reihen Platz nehmen, da die 

vorderen Reihen von anderen Gästen belegt waren. Unmittelbar 

nach der Trauung drehte sich das Brautpaar zur Hochzeitsgesell-

schaft um und … tja … und was eigentlich? Stehenbleiben? Durch 

die Reihen nach hinten gehen und dort die Glückwünsche der Gäste 

entgegennehmen? Oder mit den Glückwünschen warten, bis zum 

Sektempfang auf der Schlossterrasse? Alle verharrten, niemand 

wusste, was zu tun ist, ein unangenehmes Schweigen machte sich 

breit. Es waren auch Streukörbe für Blumenmädchen vorbereitet 

worden. Allerdings hatten die Mädchen keine Ahnung, wann sie 

eigentlich streuen sollten, und offenbar hatte sich auch sonst nie-

mand Gedanken darüber gemacht.

Das Ergebnis dieses Durcheinanders war ein chaotischer, abrup-

ter Abgang aus dieser für alle etwas seltsam gewordenen Situation. 

Und das alles, obwohl das Schlosshotel dem Brautpaar extra eine 

hauseigene Hochzeitsplanerin an die Seite gestellt hatte.

Eines steht fest: Wenn Sie sich als Brautpaar nicht im Vorfeld ei-

nige banale aber konkrete Gedanken zum Ablauf Ihrer Trauungsze-

remonie machen, tut es wohl niemand – nicht Ihr Pfarrer, erst Recht 

kein Standesbeamter und schlimmstenfalls noch nicht einmal Ihr 

Hochzeitsplaner. Damit es Ihnen auf keinen Fall so ergeht wie mei-

nen Bekannten, steht die Zeremonie ganz am Anfang dieses Kapitels. 

Hier finden Sie die Denkanstöße für all die kleinen Entscheidungen 

zum reibungslosen Ablauf Ihrer Trauung, egal ob standesamtlich, 

kirchlich oder frei.



Mindestens ebenso wichtig sind die für die Trauung erforderli-

chen Formalitäten, Voraussetzungen, Kosten und Besonderheiten 

bei der Anmeldung zur Eheschließung. Hier unterscheiden sich 

Standesamt, Kirche und freie Trauung voneinander, daher finden Sie 

dahingehende Tipps und Informationen in den danach folgenden 

Unterkapiteln zu Standesamt, Kirche und freier Trauung.

Z E R EMON I E

In Amerika findet einige Tage vor der Trauung das sogenannte 

 Rehearsal (zu Deutsch: Probe) statt. Dabei kommen die wichtigsten 

Protagonisten der Trauung (Brautpaar, trauende Person, Trauzeugen, 

Blumenkinder, etc.) für einen Probedurchlauf der Zeremonie zusam-

men. Das ist zwar aufwändig, aber immerhin weiß dann jeder zur 

Trauung sehr genau, was wann und wie zu tun ist. Bei uns ist das 

Rehearsal weniger üblich, aber zum Glück für den reibungslosen 

Ablauf auch nicht zwingend notwendig. Damit auf Ihrer Trauung 

auch ohne Probedurchlauf alles glatt läuft, gehen Sie Ihre Zeremo-

nie im Geiste einmal durch, Schritt für Schritt, vom Eintreffen Ihrer 

Hochzeitsgesellschaft bis hin zur Gratulation nach der Trauungsze-

remonie. Auf den folgenden Seiten erläutere ich Ihnen die für den 

reibungslosen Ablauf Ihrer Trauungszeremonie wichtigen Punkte 

und eine Reihe relevanter Kernfragen, die es sich lohnt, zu stellen 

(und zu beantworten).

e i n t r e f f e n  d e r  h o c h z e i t s g e s e l l s c h a f t

Spätestens 15 Minuten vor Beginn der Trauung sollten sich Ihre Gäs-

te am Trauort einfinden. Bis dann aber alle ihre Plätze einnehmen, 

bedarf es erfahrungsgemäß stets einer zusätzlichen, ausdrücklichen 

Aufforderung. Ob das Ihr Pfarrer, der Standesbeamte, der Bräutigam 

oder Ihr Zeremonienmeister übernimmt, spielt keine Rolle. Wichtig 

ist nur, dass es am Ende jemand übernimmt.
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Kernfragen

 A Wissen unsere Gäste, wann und wo sie sich zur Trauung ein-

finden sollen? Das sollte vor allem in der Hochzeitseinladung 

stehen.

 A Wer bittet unsere Gäste rechtzeitig (kurz vorm Eintreffen der 

Braut) darum, ihre Plätze einzunehmen? Auf jeden Fall muss 

die betreffende Person auch darüber Bescheid wissen.

e i n t r e f f e n  d e r  b r a u t

Traditionell empfängt der Pfarrer das Brautpaar vor Beginn der Trau-

ung am Kirchenportal. Aber natürlich ist der Wow-Effekt größer, 

wenn bis zur Trauung niemand die Braut sieht, schon gar nicht der 

Bräutigam. Die Braut betritt den Trauort erst, wenn alle anwesenden 

Personen ihre Plätze eingenommen haben.

In dem Fall muss klar sein, wer der Braut (bzw. dem Brautführer 

oder dem Chauffeur) das Signal für den Einzug gibt. Wichtig ist auch, 

wo die Braut auf das Signal wartet und wie viel Zeit sie von dort aus 

benötigt, um zum Ort der Trauung zu gelangen. Je nachdem, wo das 

Brautgefährt parkt oder welchen Fußweg die Braut noch zurückzu-

legen hat, kann das ein relevanter Zeitfaktor sein.

Kernfragen

 A Wer gibt der Braut/dem Fahrer des Brautwagens/dem Braut-

führer das Zeichen für den Einzug?

 A Welchen Weg hat die Braut dann noch zum Ort der Trauung 

zurück zu legen und wie viel Zeit wird sie dafür benötigen?

D E R  L A NG E  W EG  Z UM  A LTA R

Hochzeit in einer der schönsten Kirchen Berlins mitten im Grunewald. 

In ein paar Minuten werden sich Susanne und José hier das Ja-Wort 

geben. Die Hochzeitsgesellschaft ist komplett, José und die Trauzeugen 

stehen am Altar und können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.

Soeben erhielt ich die SMS vom Chauffeur, dass er mit samt 

Braut und Brautvater in 10 Minuten an der Kirche eintreffen wird. 

z. B. Pfa'er  
o. Zeremonien-

me23r
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Wir haben vereinbart, dass er jetzt zu dem kleinen Parkplatz direkt 

hinter der Kirche fährt und mir Bescheid gibt sobald er da ist. Dann 

bitte ich die Gäste, ihre Plätze einzunehmen. Erst wenn alle sitzen 

bekommt der Fahrer von mir das Signal, dass jetzt alles bereit ist 

für den Einzug der Braut. Vom Parkplatz zur Kirche sind es nur etwa 

25 m zu Laufen. Ein simpler, auch an dieser Kirche oft und stets 

erfolgreich durchgeführter Plan.

Mein Handy vibriert, der Chauffeur ist dran: »Hallo, wir stehen 

jetzt auf dem Parkplatz.« Perfekt. Die Gäste nehmen ihre Plätze ein 

und ich rufe den Chauffeur zurück: »Alles klar, die Braut kann kom-

men.« Seine Antwort: »Gut, wir sind in 15 Minuten da.«

Äh, was? Bis heute weiß ich nicht, wie der Chauffeur trotz Weg-

beschreibung und Anfahrtskizze zu dem anderen Wanderparkplatz, 

gute 5 km von der Kirche entfernt, fahren und dabei annehmen 

konnte, richtig zu sein, obwohl dort weit und breit keine Kirche steht.

Interne Notiz: Bevor ich das nächste Mal Hochzeitsgäste bitte, Platz 

zu nehmen, gehe ich selbst hinaus, und überzeuge mich mit meinen 

eigenen Augen davon, dass die Braut auch wirklich da ist.

 C’est la vie – man muss nicht alles verstehen, nur alles bedenken.

s i t z o r d n u n g

Die vorderen Sitzreihen sind den Trauzeugen, dem engeren Fami-

lienkreis und den Personen vorbehalten, die an der Zeremonie be-

teiligt sind (z. B. Brautjungfern, Fürbittten-Steller, Blumenmädchen, 

etc.). Um sicher zu gehen, dass die vorderen Reihen nicht anderwei-

tig besetzt werden, legen Sie auf den Stühlen oder Bänken einfach 

»Reserviert«-Schilder aus.

Kernfragen

 A Wer sitzt wo bei der Trauung?

 A Wer erstellt die Reserviertschilder?

 A Wer legt die Reserviertschilder wann aus? Wer sammelt sie 

nach der Trauung wieder ein (falls bereits die nächste Hoch-

zeitsgesellschaft in den Startlöchern steht)?
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N i c h t  v e r g e s s e n :  Informieren Sie auch die betreffenden Gäste dar-

über, dass die reservierten Plätze für sie bestimmt sind, sonst bleiben die 

vorderen Reihen am Ende leer.

m u s i k e r

Eventuell haben Sie Musiker oder Sänger für Ihre Trauung en-

gagiert. Wo genau werden sie während der Trauung stehen bzw. 

sitzen? Das können Sie am besten mit der Sie trauenden Person 

klären, ebenso den eventuellen Bedarf an Stühlen, z. B. für einen 

Cellisten.

Diese Absprache erübrigt sich natürlich, wenn Sie direkt über 

Ihren Pfarrer den zur Gemeinde zugehörigen Organisten oder Kir-

chenchor engagieren.

Darüber hinaus ist abzustimmen, wann im Laufe der Trauung 

welche Musikstücke vorgetragen werden.

Kernfragen

 A Was benötigen die Musiker an Technik oder Mobiliar?

 A Was ist davon bereits am Trauort vorhanden, was bringen die 

Musiker mit, was müsste eventuell noch angemietet werden?

 A Wo genau werden die Musiker während der Trauung und 

während sie musizieren sitzen oder stehen? Bei Bedarf Plätze 

reservieren.

 A Wann werden welche Stücke gespielt/gesungen? Abstimmung 

mit Musikern und dem Trauredner/Standesbeamten/Pfarrer 

erforderlich.

e i n z u g  d e r  b r a u t  /  d e s  b r a u t p a a r e s

Wie möchten Sie in Ihre Trauung einziehen?

Manche Braut lässt sich klassisch von ihrem Vater zum Trau-

altar führen, andere Brautpaare gehen gemeinsam den Gang zum 

Altar hinunter. Oftmals sind auch Blumenkinder und/oder Braut-

jungfern dabei. Auch sie müssen wissen, was genau Sie von ihnen 

erwarten.
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Unmittelbar vor der Trauung werden Sie weder die Zeit noch die 

Nerven haben, den Brautjungfern und Blumenkindern ihren Job zu 

erklären (mehr dazu gleich im nächsten Abschnitt) oder Ausschau 

nach dem Brautvater zu halten, weil der gerade noch mit ein paar 

Gästen plaudert.

Kernfragen

 A Wer führt die Braut zum Altar?

 A Wo und wann trifft der Brautführer auf die Braut?

 A Wo genau trifft der Bräutigam auf seine Braut? z. B. am Altar 

oder vor der Kirche

 A Wo stehen die Trauzeugen beim Einzug?

b l u m e n k i n d e r

Das Blütenstreuen nach der Trauung beim Auszug des Brautpaa-

res aus der Kirche ist ein alter, heidnischer Brauch. Die Blüten sol-

len dem frisch vermählten Paar Glück bringen, ihr Duft lockt die 

Fruchtbarkeitsgöttin an, die dem Brautpaar reichlich Nachwuchs 

bescheren soll. Mittlerweile streuen Blumenkinder ihre Blüten häu-

fig sowohl beim Einzug der Braut als auch nach der Trauung. Es sieht 

einfach schön aus, wenn die Braut auf Blütenblättern zum Altar 

schreitet und der Fruchtbarkeit tut es sicher auch keinen Abbruch.

Damit nicht alle Blumen auf einmal zu Ihren Füßen landen oder 

die Blumenkinder lange vor Ihnen den Altar erreichen, nehmen Sie, 

die Eltern oder Ihr Zeremonienmeister sich vor der Trauung ein paar 

Minuten Zeit, um mit den Kindern den Ablauf einmal durchzugehen. 

Ein paar extra Streublüten zum Probieren, eine kurze Laufprobe für 

die richtige Geschwindigkeit und dazu ein paar beruhigende Wor-

ten – perfekt. Und wenn zur Trauung dann doch nicht alles perfekt 

läuft – es sind Kinder und jeder Patzer wird ein kleines Highlight sein.

Für Ihre Blumenkinder benötigen Sie lediglich…

 A Blumenkörbchen

 A Streublüten, Ihr Florist wird auf Anfrage gern welche mitbrin-

gen. Lieber mehr als weniger, da Kinder gern großzügig mit den 

Blüten umgehen.

Pr5e

Aus:a<ung 
Blumenkinder
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 A Evtl. Haarschmuck oder Blütenarmbänder für die Mädchen Ihr 

Florist wird auf Anfrage sicher gern etwas Passendes zaubern.

Und nicht vergessen: Abstimmung mit den jeweiligen Eltern bezüg-

lich der Garderobe für die Kleinen.

Kernfragen

 A Wer bringt Streublüten und Streukörbchen für die Blumen-

kinder mit?

 A Gehen die Blumenkinder vor den Brautjungfern oder hinter 

ihnen?

 A Streuen die Blumenkinder bereits zum Einzug der Braut, oder 

erst zum Auszug des Brautpaares ihre Blumen?

 A Wer macht kurz vor der Trauung einen kleinen Probelauf mit 

den Blumenkindern?

 A Wo sitzen die Blumenkinder während der Trauung?

b r a u t j u n g f e r n

Die Brautjungfern haben ihren Ursprung in einem heidnischen 

Brauch aus dem Mittelalter. Ähnlich gekleidet wie die Braut, sollen 

sie böse Geister und Dämonen in die Irre führen und von der Braut 

ablenken, so dass das Brautpaar unbehelligt den Bund der Ehe ein-

gehen kann. Mittlerweile ist es der Braut vorbehalten, Weiß zu tra-

gen, aber nach wie vor tragen die Brautjungfern sehr schöne, meist 

einheitliche Kleider, die die Dämonen verwirren und vom Brautpaar 

ablenken sollen.

Je nachdem, wie konkret Ihre Erwartungen an den Dresscode 

Ihrer Brautjungfern sind, ist es eine nette Geste, wenn das Brautpaar 

sich an den Kosten für die Brautjungfernkleider zumindest beteiligt. 

Im Internet finden sich zahlreiche Anbieter, die für genau diesen 

Anlass festliche Kleider in den verschiedensten Designs und Farben 

zu erschwinglichen Preisen anbieten.

Gehen die Brautjungfern nun vor oder hinter der Braut in die Kir-

che? Eine ultimative, allgemeingültige Choreographie gibt es nicht. 

In den USA gehen die Brautjungfern beim Einzug vor der Braut her. 

Zum Schutz gegen böse Dämonen ist das sicher wirksamer, als wenn 

Wer Cht vGweg: 
Braut Mer 

BrautjungPrn?


