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„Hochzeit kann auch auf andere 
Art und Weise himmlisch sein“

„Ich bin wunschlos glücklich“, strahlt Pfarrerin Anna Maria Baltes nach dem erfolgreichen 
Traufest im Mannheimer Petruspark beim Gespräch am Bildschirm. 

„Es war toll, die Stimmung war ganz anders als bei einer konventionellen Trauung.“ 
Es hätte nicht wie sonst die große Nervosität der Hochzeitspaare überwogen, ob das Fest 
so gelingt, wie sie es geplant haben. „Alle wirkten gelöst und locker, es herrschte eher 

freudige Aufregung als Lampenfieber und Anspannung.“

A nna Maria Baltes hat das erste Traufest in Mann-heim mit Vikar Marcus Held und Diakonin Ute Mickel organisiert. Die Idee dazu kam in allen Ältestenkreisen der vier beteiligten evangelischen Gemeinden (Feudenheim, Käfer-tal und im Rott, Vogelstang, Pe-trus) gut an. Zumal die Zelte von einer vorhergehenden Festwoche noch zur Verfügung standen und so optimal genutzt werden konn-ten. Die Pfarrerin musste wie bei allen Gemeindeaktivitäten „Klin-kenputzen“, um Helferinnen und Helfer zu motivieren, aber der Aufwand lohnte sich. Auch die Zweifel, ob überhaupt Interesse an einem Traufest besteht, wur-den zerstreut. Zehn Paare melde-ten sich, acht kamen. Einige woll-ten ein Ehejubiläum feiern, zwei waren noch nicht kirchlich ver-heiratet, ein Paar wünschte sich bewusst Gottes Segen, um eine 

schwierige Zeit gemeinsam zu bestehen.
Sich trauen an einem 
besonderen OrtSie trudelten an einem Sonntag im Juli nachmittags so nach und nach im Park hinter der Petrus-kirche ein. Dort standen ein klei-nes weißes Bühnenzelt mit Altar und einer Bühne für die Band, drumherum weitere weiße Zelte mit festlich geschmückten, weiß gedeckten Tischen und Bänken, die den Hochzeitspaaren und ih-ren etwa 80 Gästen genug Schat-ten an einem heißen Sommertag boten. Die Deko war ein Upcyc-ling-Projekt der Kirchendienerin, „die ein Händchen dafür hat, dass alles schön ist“. Ihre bunten Blu-mensträußchen aus Malven, Ro-sen, Dahlien u. a. hatte sie in mit Jute und Spitzenband verzierte Vasen gestellt, die bereits einer anderen Hochzeit dienlich gewe-

sen waren, und sie auf den Spit-zenläufern der Tische platziert.Beim kurzen Auftaktgottes-dienst herrschte fast eine „Volks-festatmosphäre light“, erinnert sich Anna Maria Baltes. Danach entführten sie, die Gemeindedi-akonin, der Vikar und Pfarrerin Heike Helfrich-Brucksch die ers-ten Paare an die Orte, die im Vor-gespräch vereinbart worden wa-ren: in die Kirche, unter einen Kastanienbaum, neben einen blühenden Busch, ins Zelt. Dort wurden sie zeitgleich gesegnet. Coronaausfälle auf Seiten der Heiratswilligen und der Seelsor-genden taten der Freude keinen Abbruch, das Heiraten klappte trotzdem.Helferinnen der Gemeinden schenkten Sekt aus und luden die Gäste zum Anstoßen ein. Die meisten Paare kamen mit weni-gen, manche ohne Gäste, alle mit einem Kuchen. Das war die ein-

Jedes Paar suchte sich 
seinen Lieblingsort aus, 

wo es getraut 
werden wollte.
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https://
petrusgemeinde.

ekma.de/
traufest2022  

Die neue 
Hochzeitsbro-

schüre der 
badischen 

Landeskirche 
kann ab Januar 

2023 unter
www.shop.

ekiba.de 
bestellt werden.

Dieser ganz besondere Tag
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ten nach, wie das Traufest ablau-fen soll, zwei sorgten sich, ein ei-genes Gelübde ablegen zu müs-sen, … Beim Vor-gespräch flossen sogar Tränen, er-zählt die Theolo-gin. Ihre Impul-se, einen Schritt zurückzutreten und auf die eige-ne Beziehung zu schauen, darü-ber nachzuden-ken, was macht das Paar stark, welche Wünsche hat es für die Zu-kunft, welche Schwächen gibt es, lösten viele Gefühle aus. Ihr Ziel, zu zeigen, ohne Auf-wand zu heiraten, ist schön, hat sie erreicht. „Vom überfließen-

den Segen ist reichlich da.“ Ihr ist es gelungen, Menschen zuei-nander zu bringen, die sich lie-ben und die das gemeinsam fei-ern. Da Liebe gemeinschaftsstif-tend ist, sieht Anna Maria Baltes die Hochzeit vor Gott nicht nur als Privatsache. Leider traue sich kaum einer zu fragen, ob sie nicht im Gasthaus bei der Familienfei-er ihren Segen sprechen würde.Dass eine kirchliche Trauung die Ehe stabiler macht, glaubt sie nicht. Aber: „Die meisten Paa-re wissen, dass sie es nicht al-lein in der Hand hatten, den Men-schen zu finden, den sie lieben, der ihnen Ver-trauen schenkt und mit dem sie sich so sicher fühlen, dass sie ihn heiraten. Da-für danke sagen, das ist für mich am wichtigsten bei einer Trau-ung.“ Überzeugt ist sie, dass die Quelle des Ver-trauens und der Liebe nie versie-gen wird, auch nicht bei einem Scheitern der Beziehung. „Deshalb könnte ich bei jeder Trauung immer wieder weinen.“
Sabine Eigel

Heiraten geht auch 
in Jeans.

zige Beteiligung, die gewünscht war. Die acht Torten wurden schön aufgereiht, die Gäste zähl-ten von zehn bis auf null, dann platzten beim gleichzeitigen An-schneiden Konfettikanonen, und die Feiernden tauchten in ein Meer aus bunten Papierschnit-zeln. „Das war mein schöns-ter Moment, ich hatte mir ge-wünscht, dass das genauso funk-tioniert“, freut sich die Pfarrerin. Nach dem Fest gingen alle fröh-lich und beschwingt auseinan-der. Dankbar darüber, dass sie sich einfach fallen lassen und ge-nießen konnten, wie es ein Paar ausdrückte.Das besondere Angebot war für Menschen gedacht, die Got-tes Segen für ihre Beziehung zu-gesprochen haben wollten, oh-ne in Eigenregie ins große Ki-no kirchliche Trauung einzustei-gen, erklärt Anna Maria Baltes ihr Ansinnen. Immer wieder be-schäftigte es sie, dass sich kaum noch jemand traue, ohne Brim-borium zu heiraten. Ihr war es wichtig zu zeigen, das geht auch in Jeans. Gottes Segen, die Wert-schätzung der Liebe als Ge-schenk, ein persönlicher Gottes-dienst wären nicht daran gekop-pelt, 20.000 Euro für den schöns-ten Tag im Leben auszugeben. Sie weiß, die Hochzeit in der Bibel ist ein Himmelreich, aber „wichtig ist doch zu zeigen, der Tag kann auch auf andere Art und Weise himmlisch sein“. Was ist mit den Paaren, die sich das nicht leisten können oder wollen? Auch vom Stress her?
Vorgespräch 
mit viel GefühlDie Werbung für das Traufest lief über verschiedene Kanäle, die örtliche Presse, Social Me-dia und persönliche Anschrei-ben an Jubelpaare der Gemein-den, die ihr Ehejubiläum in der Coronazeit nicht feiern konnten. Aus Ludwigshafen, Heddesheim und Mannheim kamen die Paa-re im Alter von 30 bis 80 Jahren. Manche hatten sich nur nüch-tern angemeldet, andere frag-
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Acht Hochzeitstorten wurden auf dem 
Traufest gemeinsam angeschnitten, 

danach versank alles im Konfettiregen.

Die meisten Heiratswilligen kamen mit 
wenigen Gästen, ganz ohne 

Kleiderordnung.


