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Sitzordnung Hochzeit / Kirche / Standesamt 

Ein alter Brauch aus dem Mittelalter besagt, dass die Frau ihren Gatten an der 
Seite der schwerthaltenden Hand geleitet, damit dieser bei Gefahr das Schwert zücken 
kann, ohne die Angebetete versehentlich zu verletzen. Da die Vielzahl der Herren 
Rechtshänder waren, ergab sich, dass die Gattin stets rechts vom Gemahlen Platz nahm. 

Kirchliche Hochzeit – Der Gang zum Altar 

Gemäß dem traditionellen katholischen Glauben, zieht die Braut links von ihrem 
Zukünftigen in die Kirche ein aber setzt sich zur Rechten vor den Altar und läuft beim 
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Auszug aus der heiligen Stätte ebenfalls rechts. Dies begründet sich darauf, dass die 
katholische Kirche die Braut vor der Zeremonie noch als unverheiratet ansieht und erst nach 
der Trauung als geehelichte Gattin. Dem entgegen erkennt die evangelische Kirche das 
Paar am Tag der Hochzeit bereits als getraut an, sodass die Braut beim Betreten der Kirche 
auch schon an der rechten Seite des Bräutigams läuft und die Kirche auch an dieser Seite 
verlässt. Aus dieser Konstellation ergibt sich auch die traditionelle Sitzordnung der Gäste – 
Angehörige der Braut sitzen auf der rechten Seite, die des Bräutigams hinter ihm auf der 
linken Seite. 

Moderne Hochzeit – Anything goes 

Da diese Traditionen bei modernen Hochzeiten allerdings keine Pflichten mehr 
darstellen, handhabt jedes Paar die Sitzordnung nach Belieben. Wichtig für die Gäste ist 
allerdings, dass die vorderen Reihen für die Eltern und die enge Verwandtschaft des 
Brautpaares angedacht ist. Meist werden die Gäste von den Brautjungfern oder weiteren 
Helfern zu ihren Plätzen gewiesen, sodass es keine Verzögerungen der Zeremonie gibt. 
Auch im Standesamt gibt es keine in Stein gemeißelten Regeln – manchmal steht der 
Brautstrauß schon vor einem der beiden Plätze, sodass die Braut sich an diesem orientieren 
und sich dorthin setzen kann. 

Bei der Feier im Anschluss an die Hochzeit werden die Plätze meist mit Platzkärtchen oder 
einer Übersicht am Eingang ausgewiesen. Hierbei ziemt es sich nicht, die Sitzordnung 
eigenständig zu verändern, auch wenn man einen anderen Tischnachbar bevorzugen 
würde. 
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Weiter Beiträge: 
 
Wer bezahlt die Hochzeit? 
Wer erfand die Hochzeit? 
Wen sollte man einladen zur Hochzeit? 
Was sollte man beim Hochzeitsfotografen beachten? 
Wann sollte man den Hochzeitsfotografen buchen? 
Wie werde ich Hochzeitsfotograf? 
Wer gratuliert wem und wie zur Hochzeit? 
Sitzordnung Hochzeit / Kirche / Standesamt 
No Gos auf der Hochzeit / Peinlichkeiten 
Was ändert sich nach der Hochzeit? 
Was zieht man zur Hochzeit an als Gast? 
Was passiert mit dem Verlobungsring nach der Hochzeit? 
Wo muss ich überall meinen Namen ändern nach der Hochzeit? 
An welchen Stellen kann man an der Hochzeit sparen? 
Checkliste für die Hochzeit 
 

https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wer-bezahlt-die-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wer-erfand-die-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wen-sollte-man-einladen-zur-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/was-sollte-man-beim-hochzeitsfotografen-beachten/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wer-gratuliert-wem-und-wie-zur-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wie-werde-ich-hochzeitsfotograf/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wer-gratuliert-wem-und-wie-zur-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/sitzordnung-hochzeit-kirche-standesamt/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/no-gos-auf-der-hochzeit-peinlichkeiten/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/was-aendert-sich-nach-der-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/was-zieht-man-zur-hochzeit-an-als-gast/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/was-passiert-mit-dem-verlobungsring-nach-der-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/wo-muss-ich-ueberall-meinen-namen-aendern-nach-der-hochzeit/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/an-welchen-stellen-kann-man-an-der-hochzeit-sparen/
https://hannover-hochzeitsfotograf.com/checkliste-hochzeit/

	Sitzordnung Hochzeit / Kirche / Standesamt
	Moderne Hochzeit – Anything goes


