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Liebes Brautpaar,

wir freuen uns mit Ihnen, dass Sie sich zu einer kirchlichen Hochzeit ent-
schieden haben und gratulieren Ihnen auf diesem Wege schon jetzt.
Damit Sie für Ihre kirchliche Feier eine gewisse Planungssicherheit haben,
finden Sie in dieser Handreichung einige wichtige Informationen, die Sie
beachten sollten, damit die Dinge reibungslos laufen können. Sicherlich
stehen Ihnen zudem der fur die Trauung zuständige Geistliche und der/die
Organist/in zur Beratung gerne zur Verfugung. Bitte nehmen Sie frühzeitig
mit diesen Kontakt auf, damit Sie auch uber möglich entstehende Kosten
informiert werden können (Sänger, Instrumentalisten, aber auch Beglei-
tung, wenn Musikstucke gesondert geubt werden mussen etc.) 

Für Ihre Feier sind nun folgende Dinge wichtig:

▪ Gemeinsames Singen und Beten sind ein wesentliches Element der
versammelten Gemeinde (Familie, Freunde, Gäste). Sie sollten ent-
sprechende Lieder auswählen, die möglichst viele Gäste kennen,
damit wirklich aus Ihrer Hochzeit eine unvergessliche Feier werden
kann.

▪ Zu unserem Gottesdienst gehört Live-Musik, so wie auch die Blumen
und Ihr Brautstrauß natürlich sind und Gebete und Texte wirklich ge-
sprochen und vorgetragen werden. Von daher ist die Verwendung von
multimedialer Musik in diesem Rahmen nicht angemessen. Die Mu-
sikbeiträge sollten als feste Bestandteile der Liturgie zudem inhaltlich
der kirchlichen Feier entsprechend ausgewählt werden und nicht nur
allgemein das Thema „Liebe“ aufgreifen. Persönliche Popsongs etc.
können sicherlich gut bei einem anschließenden privaten Empfang den
Rahmen bilden.
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▪ Gebete, biblische Texte und Lieder sollten inhaltlich aufeinander be-
zogen sein. Das Gebet- und Gesangbuch GOTTESLOB bietet zeitge-
mäße und traditionelle Lieder, die zum kirchlichen Anlass passen und
die urheberrechtlich auch zum Abdruck für Ihr Liedheft zur Verfugung
stehen – denn Urheberrecht spielt, wie gesagt, eine wichtige Rolle bei
der Verwendung jeglicher Musik. Daneben gibt es weitere Publikatio-
nen, auf die Sie zuruckgreifen können: Das evangelische Gesangbuch
aber auch das „Junge Gotteslob“, sowie andere kirchliche Publikatio-
nen.

▪ Gerne helfen Ihnen der/die beteiligte Musiker/in bei der Auswahl mög-
licher Instrumentalmusik weiter, die mit den vorhandenen
Instrument(en) auch verwirklicht werden kann und der kirchlichen Feier
entsprechend angemessen ist.

▪ Wir empfehlen Ihnen, ein Liedheft zu erstellen, damit Ihre Gäste an
Ihrer Feier teilhaben und mitmachen können. Gleichzeitig kann dieses
Heft eine schöne Erinnerung an Ihren unvergesslichen Hochzeitstag
sein. 
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Ablauf der Trauung 
im Rahmen eines Wortgottesdienstes.

An diesen Stellen kann Musik im Gottesdienst Verwendung finden:
▪ Einzug – Empfang des Brautpaares
▪ Begrüßung
▪ Gemeindelied
▪ Tagesgebet
▪ Lesung
▪ Musik, Antwortpsalm oder 

Gemeindelied, das zur Lesung Bezug nimmt
▪ Evangelium
▪ Ansprache 
▪ Musikstück
▪ Trauung 

(Befragung der Brautleute, Segnung der Ringe, Vermählung, 
Bestätigung der Vermählung)

▪ Trauungssegen
▪ evtl. Musikstück
▪ Fürbitten
▪ Vater unser
▪ Gemeindelied 

(evtl. bei der Unterzeichnung der Urkunde durch die Trauzeugen)
▪ Segen
▪ Auszug

Wir wünschen Ihnen nun eine gute Planung Ihres 
Hochzeitstages und fur Ihre gemeinsame Zukunft 
alles Gute und Gottes Segen.


