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Der Bund fürs Leben – die hochzeit
Das vielleicht schönste Fest im Leben ist die Hochzeit.  
Es gibt viele Hochzeitsbräuche – hier stellen wir Ihnen 
die bekanntesten vor:

Der Polterabend wird vor der hochzeit gefeiert. Dabei 
wird lautstark Geschirr oder Keramik zerschlagen, denn 
Scherben bringen Glück. Auf keinen Fall aber darf man 
Glas oder gar Spiegel dazu verwenden, denn das würde 
Unglück bedeuten. Das Poltern, d.h. der Lärm, soll die 
bösen Geister vertreiben. Am nächsten Morgen muss das 
Brautpaar die Scherben gemeinsam wegräumen. Dadurch 
soll der Zusammenhalt in der Ehe gefördert werden.

Der letzte Abend bzw. die letzte Nacht in Freiheit wird 
auch gefeiert. Dabei zieht die Braut mit ihren Freun-
dinnen los, der Bräutigam wird von seinen Freunden 
begleitet. Es wird getanzt, gespielt und Spaß gemacht. 
Das nennt man Junggesellenabend. Früher hatten dieses 
Recht nur die Männer, heute machen die Frauen das 
genauso, das heißt dann Junggesellinnenabend. 

Auch am tag der trauung gibt es sehr viele Rituale:
• Die Braut trägt einen weißen Schleier – das symboli-

siert ihre Unschuld.
• Man wirft Reis – das steht für Fruchtbarkeit.
• Die Braut wirf den Brautstrauß – die Frau, die ihn 

fängt, heiratet als nächste.
• Man hängt Dosen ans Hochzeitsauto – der Lärm soll die 

bösen Geister vertreiben.
• Der Bräutigam trägt die Braut über die Türschwelle – 

die bösen Geister können so die Braut nicht berühren.
• Das Paar zersägt einen Baumstamm – das soll den 

Zusammenhalt und die Zusammenarbeit in der Ehe 
fördern.

• Das Paar schneidet gemeinsam die Hochzeitstorte  
an – dabei führt der, der zukünftig in der Ehe das  
Sagen hat, das Messer. 

• Die Braut trägt ein Centstück im Schuh – das soll vor 
Geldsorgen schützen.

• Die Brautjungfern tragen auch festliche Kleider –  
dadurch sollen die bösen Geister verwirrt und von der 
Braut abgelenkt werden.
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Und nach der hochzeit kommt die hochzeitsreise. 
Schließlich muss man sich von den ganzen Anstrengun-
gen erholen. ;-)

	www.hochzeit-traumhaft.de/Hochzeitsbraeuche.html 

 

 

Liebe ist der Wunsch etwas zu geben, nicht etwas zu erhalten.
Bertolt Brecht (1898–1956)

Die Liebe allein versteht das Geheimnis,  
       andere zu beschenken 
     und dabei selbst reich zu werden.
             Clemens Brentano (1778–1842) 

Glück ist Liebe, nichts anderes.  
Wer lieben kann, ist glücklich.
Hermann Hesse (1877–1962)

	www.hochzeitswünsche.net/sprueche/

	www.hochzeitswünsche.net/zitate/

In Liebe sagt Ihr heute „Ja“

auf dass der traum wird endlich wahr:

Gemeinsam bis ans Lebensende

Seid Ihr vereint, reicht euch die hände

Wir wünschen Euch viel Glück und Kraft
Und glauben, dass Ihr alles schafft
Wenn Ihr einander stützt und haltet
Die Zukunft Hand in Hand gestaltet


