
 

 

Liebes Brautpaar, 
ich freue mich, euren besonderen Tag begleiten zu dürfen und möchte euch noch ein paar Informationen zur 

Verfügung stellen: 

 
Ablauf der Trauung / Hochzeit in Kirche 

Ich werde 45 Minuten vor der Trauung eintreffen, mein Equipment aufbauen und einen kurzen Soundcheck machen, 
damit ich die Kirchenakustik bei der Darbietung eurer Songs berücksichtigen kann. Hierzu benötige ich eine einfache 
Steckdose in unmittelbarer Nähe (in Kirchen bzw. auf der Empore kann es sein, dass Sicherungen separat geschaltet 
werden müssen).  

 

Wo platziert sich die Sängerin? 
Der Mittelpunkt an diesem Tag seid ihr! Ich untermale euren Tag nur musikalisch ;) 
Ich versuche mich daher generell, immer im Hintergrund zu halten, denn zum einen ist es schöner, wenn der 
Kabelsalat vorne nicht zu sehen ist, zum anderen soll nichts von der Zeremonie ablenken.  
 
Am besten eignet sich daher die Empore. Vielleicht nutzt ihr meinen Gesang auch als kleine Überraschung 
für eure Gäste ;) die mich nicht sofort entdecken. In Kirchen ohne Empore singe ich von einem Seitenschiff 
aus - am Rand. Solltet ihr euch etwas anderes wünschen, könnt ihr mir das gerne mitteilen.  
 

Wie viele Songs sind üblich und wo sollten Sie in der Zeremonie einplant werden? 
Bei kirchlichen Trauungen sind 2-4 Lieder üblich um die Trauung nicht zu überladen.  
Meine Empfehlung an euch: Besprecht eure Wünsche mit dem/ der Pfarrer/-in. Ist eine Sängerin erwünscht und 
welche Art von Liedern sind erlaubt? 
 
Ihr könnt dem Pfarrer mitteilen, dass ich alle Songs dem Ambiente entsprechend arrangiere und mit euch bespreche. 
Auf Wunsch nehme ich auch persönlich mit dem/ der Pfarrer/-in Kontakt auf.  
Bei der Planung der Zeremonie empfehle ich euch darauf zu achten, dass Gemeindelied und Solo-Songs nicht direkt 
aufeinander folgen.  Ein Gebet, eine Lesung oder eine Ansprache dazwischen, machen den gesamten Ablauf 
stimmiger. 
 
Solltet ihr für mich kein Kirchenheft oder Ablaufplan haben, ist es hilfreich dem/der Pfarrer/-in Bescheid zu geben, 
mir ein Zeichen zu geben (z.B. durch Augenkontakt und ein kurzes Kopfnicken), damit ich weiß, wann ich dran bin ;) 
 
An welchen Stellen des Gottesdienstes empfehlen sich Solo-Songs? 
- Einzug in die Kirche 
- nach dem „JA“ Wort oder 
- während dem Ringwechsel 
- Auszug aus der Kirche 
 

Folgende Punkte solltet ihr mit dem/ der Pfarrer/in besprechen: 
- Sängerin erlaubt /erwünscht  
- Steckdose in unmittelbarer Nähe 
- Betreten der Kirche 45 Minuten vor der Trauung möglich? 
- Songauswahl  
- Platzierung der Lieder (Kirchenheft vorhanden?) 
- Platzierung der Sängerin  

 


