
Ein Wort zum Schluss: 
Lassen Sie sich von der Fülle nicht irritieren! Bei fast allen Punkten können
Sie auch sagen: „Machen Sie das mal, Herr Pfarrer.“ Darüber sprechen wir
dann zu gegebener Zeit. 
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Liebes Brautpaar,
Sie haben beschlossen zu heiraten und wollen dies mit eine Gottesdienst
festlichen begehen – Herzlichen Glückwunsch! 
Für die vielfältigen Vorbereitungen wünsche ich Ihnen schon heute alles
Gute. Damit Sie alle Dinge, die den Gottesdienst betreffen, rechtzeitig beden-
ken können, hier einige Hinweise. 

Für Ort und Zeit  des Gottesdienstes gibt es keine grundsätzlichen Regeln.
Die Absprachen darüber sollten rechtzeitig stattfinden und unbedingt vor dem
Erstellen der Einladungen für Ihre Gäste.

Die Gestaltung des Gottesdienstes könnten Sie mir überlassen. Schöner ist
es jedoch, wenn Sie an der einen oder anderen Stelle mit Freunden und
Verwandten den Gottesdienst Ihrer Hochzeit mitgestalten. Das könnte sein
• die Begrüßung (z.B. durch die Brautleute, Eltern, Trauzeugen)
• Schriftlesungen zur Ehe (Vielleicht wollen die Paten hier aktiv werden?)
• Gebete (Eingangsgebet, Schlußgebet)
• Einsegnung  (hier könnten z.B. Trauzeugen stellvertretend für alle mit-

wirken)
• Hochzeitskerze und / oder Familienbibel (Gestaltung, Übergabe)
• Musikalische Gestaltung
• Kirchenschmuck (Altar, Braut-Stühle oder mehr [nach Absprache])
• die Gestaltung eines Liedheftes

Hinsichtlich der musikalischen Gestaltung werden wir uns als Kirchen-
gemeinde um einen Organisten bemühen, sofern Sie nicht selbst jemanden
kennen und ansprechen möchten. Andere Mitwirkende (z.B. ein Chor,
Gesangs- oder Instrumental-Solisten) sind natürlich auch möglich. Dies
bedarf dann aber näherer Absprachen. 

Beachten Sie bitte, dass sich die Vergütung dieses musikalischen Dien-
stes nach Aufwand und individuellen Absprachen richtet. Einzelheiten
dazu können je nach Situation besprochen werden.

Für die Auswahl der Lieder unterbreite ich Ihnen einige Vorschläge, teils
alt-bekannte, teils neuere Lieder. Sie sind daran aber nicht gebunden. Unser
Gesangbuch hält noch mehr bereit, und in anderen Quellen finden sich viele
weitere passende Lieder (über die wir dann bezüglich der musikalischen
Begleitung allerdings reden müssten). 

Anlässlich einer Hochzeit wird für den Gottesdienst immer ein Bibelvers
oder kurzer Bibel-Abschnitt ausgewählt, der das Brautpaar dann durch das
gemeinsame Leben begleiten soll. Auch dafür gebe ich Ihnen eine Auswahl
an die Hand. Weitere Anregungen finden Sie in entsprechenden Büchern oder
Internetseiten. Wichtig ist dabei nur: Es muss ein Bibeltext sein (z.T. muss
man auch hinsichtlich der mitunter sehr freien Übersetzungen etwas genauer
hinschauen). 

Statt der früher üblichen festen Formulierung der Traufrage sind heute viele
individuelle Varianten möglich. Sie können auch statt der Frage ein gegensei-
tiges Ehe-Versprechen abgeben. Einige Beispiele für beide Formen können
Sie ebenfalls von mir bekommen. Gerade bei dem Trauversprechen sind
eigene Formulierungen (evtl. in Anlehnung an Muster) angebracht. 

Das Fotografieren während des Gottesdienstes sollte in einem dezenten
Rahmen bleiben. Daher ist es sinnvoll, einen Fotografen zu haben (das kann
auch einer der Gäste sein), damit alle anderen die Fotoapparate in der Tasche
lassen können. Diese eine Person kann dann – in Absprache mit mir – auch
z.B. im Altarraum Fotos machen. Gern stehe ich auch nach dem Gottesdienst
für Aufnahmen zur Verfügung (sofern andere Termine das nicht verhindern).

Über weitere Dinge wie die Form des Einzugs, die möglicherweise erforderli-
che Gestaltung eines Liedblattes und vor allem alle inhaltlichen Fragen
unterhalten wir uns in einem oder zwei Vorgesprächen, wozu ich das Braut-
paar in der Regel zu Hause aufsuche. 


