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Wer gratuliert wem und wie zur Hochzeit? 

Endlich ist er da – der große Tag auf den alle gewartet haben. Die Gäste 
betreten andächtig die Kirche und nehmen Platz. Die Orgel stimmt den 
Hochzeitsmarsch an und das Brautpaar schreitet anmutig zum Altar. Es folgt eine 
wunderschöne und emotionale Zeremonie und die Gäste freuen sich von ganzem 
Herzen für die beiden, als die Ringe ausgetauscht werden und die Braut nun geküsst 
werden darf. Überglücklich verlässt das frischvermählte Paar die Kirche, gefolgt von 
den Eltern, Trauzeugen und Brautjungfern. Auch alle übrigen Gäste erheben sich und 
machen sich auf den Weg, denn nun können die Glückwünsche ausgesprochen 
werden. 
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Doch wie funktioniert das jetzt eigentlich? Wer gratuliert wem und in welcher 
Reihenfolge denn überhaupt? Das letzte was man an einer Hochzeit möchte ist 
unangenehm auffallen, weil man mit den Bräuchen nicht vertraut ist. 

Glückwünsche zur Hochzeit – Hier die Regeln 

Es spricht nichts dagegen, sich an den anderen Gästen zu orientieren und es 
ihnen gleich zu tun. Die Regeln sind allerdings sehr einfach: das Brautpaar steht im 
Mittelpunkt ihrer Hochzeit, deshalb wird ihnen auch zuerst gratuliert. Meist positioniert 
sich das Paar vor der Kirche so, dass zuerst der Braut und anschließend dem 
Bräutigam die Glückwünsche überreicht werden – gerne mit Umarmungen und 
Küsschen auf die Wange. Dies ist auch die perfekte Gelegenheit, der Braut ein 
Kompliment zu ihrem Hochzeitskleid und Aussehen zu machen. Sie wird das Lob und 
die Aufmerksamkeit, die ihr geschenkt wird, lieben! 

Auch den Eltern des Brautpaars wird auf der 
Hochzeit gratuliert 

Nach dem Ehepaar sind dann die Eltern und Schwiegereltern der Beiden an 
der Reihe. Ihnen sollte man je nach Vertrautheit die Hand oder eine Umarmung zur 
Gratulation geben. Besteht keine Verbindung zu den Eltern, sollte man sich nach der 
Beglückwünschung kurz vorstellen und erwähnen, in welcher Verbindung man zum 
Brautpaar steht. Dieselbe Vorgehensweise gilt natürlich auch für die standesamtliche 
Trauung. Findet im Anschluss eine Feier statt, zu der ihr eine Ansprache haltet? Dann 
gratuliert noch einmal, während alle Gäste zuhören und sprecht auch gerne einen 
Toast aus. 
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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 
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