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�FFUNKTIONENUNKTIONEN �
Die Funktionen des Brautführers und der Bräutigamführerin können ( in hierarchischer-
Reihenfolge) entweder 

�� von den Beiständen des Brautpaares,
�� von erwachsenen Kindern des älteren Braut- bzw. Silberpaares, wie in unserem 
�� Fall unsere Zwillingstöchter Teresa und Tatjana
�� von Braut- und Bräutigameltern,
�� von den Paten des Brautpaares, 
�� von Freunden des Brautpaares oder
�� von eigens dafür angestellten Personen

wahrgenommen werden.

In der Regel üben vor allem die Beistände diese Funktionen aus.
����„Beistände – Trauzeugen“ in „A – Z“ auf 
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Beistaende.pdf

Die jeweiligen Freunde, Verlobten bzw. Ehegatten der Beistände, des Brautführers und
der Bräutigamführerin sitzen weder in der Kirche, noch im Standesamt neben ihren Frauen
bzw. Männern, jedoch in deren unmittelbarer Nähe, meist neben den Braut- und
Bräutigameltern, da auch sie durch die Funktion ihres Partners als Beistand, Brautführer oder
Bräutigamführerin nunmehr zum engsten Familienkreis gehören, sollte das nicht schon
vorher der Fall gewesen sein (weil sie etwa Paten waren).

Manchmal ist es zweckmäßig, die Funktion des Brautführers bzw. der Bräutigamführerin
mit dem des Beistandes der Braut  bzw. der Beiständin des Bräutigams zu verknüpfen.



�OORGANISATORISCHESRGANISATORISCHES �
Brautführer und Bräutigamführerin entlasten den Brautvater und die Bräutigammutter,
ersetzen sie als BegleiterIn der Braut bzw. des Bräutigams und stehen ihr bzw. ihm bei bei: 

Ankunft des Bräutigams vor dem Standesamt bzw. der Kirche
Ankunft der Braut vor dem Standesamt bzw. der Kirche

Überreichung des Brautstraußes
Absperren

Einzug ins Standesamt und/oder in die Kirche
Agape - Gratulationstour

Damit sind sowohl das Brautpaar als auch die Braut- bzw. Bräutigameltern sehr entlastet und
können den schönsten Tag genießen, ohne andauernd im Mittelpunkt stehen zu müssen.

Ältere Brautpaare oder Silberpaare, die bereits erwachsene Kinder haben, übertragen die
Funktionen des Brautführers bzw. der Bräutigamführerin gern den erwachsenen Kindern.

Jüngere Brautpaare können andere Verwandte wie z.B. Tauf- und/oder Firmpaten bitten,
als Brautführer bzw. Bräutigamführerin tätig zu werden.

�AAUFGABENUFGABEN �
Der Brautführer und / oder die Bräutigamführerin holen die Braut bzw. den Bräutigam von
daheim ab. 

Alfred Doolittles Aufforderung „Bringt mich pünkltich zum Altar !“   aus     dem Musical
„My fair Lady“ ist für ihn bzw. sie heilige Pflicht! 

Die Bräutigamführerin oder der Beistand des Bräutigams hat auch darauf zu achten, daß
bei der Ankunft der Braut der Brautstrauß für den Bräutigam griffbereit ist.

Er und/oder sie übernehmen nach der
standesamtlichen und der kirchlichen Trauung
die unterzeichneten Heiratsurkunden und be-
wahrt sie für das Brautpaar auf.

Selbstverständlich ist es der schönste Moment
der Bräutigamführerin und des Brautführers
Bräutigam und Braut während des feierlichen
Einzuges zum Zeremonientisch des
Standesamt bzw. zum Altar der Kirche zu
bringen.

Fehlen die Eltern der Braut, hat der Brautführer
auch die Übergabe der Braut durchzuführen.

Genaueres dazu 
����„Braut- und Bräutigameltern“ in „A – Z“
auf http://www.perfekte-
hochzeitsplanung.at/PDF/Brauteltern.pdf



����„Brautmesse – Trauung  2“ in „A – Z“ auf 
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Brautmesse2.pdf

Manchmal ist er und/oder sie als LektorIn während der Brautmesse tätig. 
����„Brautmesse – Trauung 4“ in „A – Z“ auf 
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Brautmesse4.pdf

Während der Gratulationstour bei der Agape nimmt der Brautführer bzw. die Bräutigam-
führerin in Vertretung des Brautpaares, das mit Händeschütteln beschäftigt ist, die Geschenke
entgegen und transportiert sie ab.

Schließlich hält der Brautführer für die Braut selbstverständlich Aspirin, Nadel und Faden
sowie Haarspray und Make up griffbereit. 
����„Nützliche Tipps“ in „A – Z“ auf 
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/NuetzlicheTipps.pdf

Sollten Sie weitere, hier nicht beantwortete Fragen haben:
Rufen Sie mich einfach an oder senden Sie mir ein E-mail:

0043 / 0664 423 10 24     ursula.koschar@aon.at
im Betreff bitte angeben: Hochzeitsplanung


