
Eheversprechen

Euer Eheversprechen ist ein sehr wichtiger Teil der Zeremonie und das, was ihr euch für euer 
gemeinsames Leben versprechen wollt.

Grundsätzlich solltet ihr euch überlegen, ob ihr euch ein eigenes vortragen wollt, ob ihr 
„ja ich will“ sagen wollt oder etwas wiederholen wollt, das ich vorsage.
Die drei Varianten können natürlich auch kombiniert werden.

1. Eheversprechen klassisch 

Nimmst du... Deine Braut/Bräutigam... an als deine Frau/Mann und versprichst du Ihr/Ihm die 
Treue zu halten, in guten und schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit, und sie/ihn zu 
lieben, zu achten und zu ehren, bis der Tod euch scheidet?

2. Eheversprechen gemeinsam

Liebe..., lieber..., das Schicksal führte eure Wege zusammen und hat euch einander geschenkt. 
Wollt ihr nie mehr ohne den anderen sein? Wollt ihr euch achten, einander treu sein und 
beistehen? Dem anderen vergeben, euch umeinander sorgen und füreinander da sein? Wollt ihr
einander vertrauen und gemeinsam in eine Richtung schauen? Wollt ihr das alles und noch viel 
mehr in eurer wunderbaren Liebe?

3. Eheversprechen modern

Liebe... möchtest du... lieben, ohne ihn einzuengen, ihn wertschätzen, ohne zu bewerten, ihn 
ernst nehmen, ohne auf etwas festzulegen; bei ihm sein, ohne den Freiraum zu nehmen; ihn 
um etwas bitten, ohne Forderungen daran zu stellen; ihm etwas schenken, ohne Erwartungen 
daran zu knüpfen, dich um ihn kümmern, ohne ihn verändern zu wollen; dich an ihm freuen, so 
wie er ist.



4. Eheversprechen weltlich

Liebe... willst du ja sagen zu... als Ehemann/frau, Seelenverwandte(r) und beste(r) Freund(in). 
Willst du in guten Zeiten mit ihm lachen und glücklich sein. Dich mit ihm über eure Erfolge 
freuen und stolz an seiner Seite stehen.
Willst du... in schlechten Zeiten trösten, wenn er traurig ist und für ihn kämpfen, wenn ihm 
Unrecht widerfährt. Für ihn stark sein, wenn er keine Kraft besitzt und für ihn da sein, auch 
wenn er nicht nach Hilfe gefragt hat.
Willst du ihm versprechen, die beste Frau zu sein, die du sein kannst.
Ihn halten, wenn er deine Nähe braucht. Mit ihm fühlen, was immer sein Herz bewegt. Ihn so 
annehmen, wie er ist und ihm mit Respekt begegnen.
Willst du ihn lieben, achten und ehren, denn er ist dein Glück, deine Liebe, dein Leben.

5. Eheversprechen individuell

Ihr steht hier in tiefer Achtung voreinander und allem, was ihr seid. Ihr liebt den Mut und auch 
die Verzweiflung des anderen, mit der ihr durchs Leben geht.
Ihr schätzt die Tränen und liebt das Lachen des anderen. Die Klarheit und auch die Verwirrung. 
Die Kraft und auch die Verletzbarkeit, die Fehler und die Siege. Ihr seht das Leuchten wie auch 
die Momente der Dunkelheit.
Liebe... möchtest du ein Teil von... Leben sein und das dein mit ihm teilen. Möchtest du in 
seiner Nähe sein, ohne ihn zu erdrücken, ihm die Freiheit schenken, ohne zu verletzen. Soll 
dieses JA ein Zeichen sein, dass dein Herz und deine Seele ganz ihm gehören.

6. Eheversprechen kreativ

Liebe... möchtest du mit... durch euer kommendes gemeinsames Leben gehen, vorsichtig die 
ersten Schritte machen, dann und wann einen Sprung wagen und vielleicht auch ab und zu ein 
Stück des Weges zurück laufen.
Der Pfad der vor euch liegt, wird nicht immer einfach zu finden sein. Es gibt Höhen zu 
erklimmen und Täler zu durchschreiten. Doch gleich, wie dunkel oder steil es sein mag, wie 
schwierig eine Entscheidung sein wird, welches der richtige Weg ist, möchtest du stets 
an... Seite sein? Möchtest du aus ganzem Herzen mit ihm lachen, wenn er fröhlich ist, seine 
Tränen trocknen, wenn er traurig ist, dich von seiner Freude anstecken lassen, wenn er 
glücklich ist, für ihn ein Halt sein, wenn er dich braucht. Willst du ihm Freiheit geben, wenn er 
sie braucht, und sein Hafen sein, wenn er Sicherheit braucht.



Kleine Anleitung zum eigenen Eheversprechen

Schritt 1: Klarheit schaffen

Schafft euch Klarheit darüber, ob ihr wirklich beide ein persönliches Eheversprechen entwerfen
wollt. Ihr solltet euch einig sein, ob es kurz oder lang sein soll.
Wenn ihr Schreiben, aber nicht Vortragen wollt, könnt ihr es euch auch in einem Kuvert 
übergeben.

Schritt 2: Plan machen

Macht euch einen Plan und legt fest, ob ihr das Eheversprechen zusammen oder getrennt 
schreibt. Ob ihr es schon vor der Zeremonie zeigt oder ob ihr es erst während der Zeremonie 
preisgebt.
Überlegt euch, ob ihr es nacheinander oder eventuell sogar abwechselnd miteinander sprechen
wollt. Vielleicht sogar in der eigen Muttersprache oder der des Partners.

Schritt 3: Vertrauen haben

Egal, wie lang oder kurz euer Eheversprechen ist, egal welche Worte ihr verwendet.
Die Worte werden bei eurem Partner so ankommen, wie ihr euch das gedacht habt. Euer 
Partner versteht euch doch auch schließlich ohne Worte.

Bitte schickt mir eure Eheversprechen zu. Ich bringe sie euch ausgedruckt mit und ihr 
bekommt sie zum Lesen auf einem kleinen Klemmbrett von mir. 



Anregungen zum eigenen Eheversprechen

♥  Wir haben schon einen langen gemeinsamen Weg beschritten. Einen Weg, von dem ich 
niemals zu träumen gewagt habe, ihn zu gehen. Alleine bin ich weit davon entfernt perfekt zu 
sein. Doch durch dich bin ich zum besseren Menschen geworden. Für dich werde ich der beste 
Ehemann sein und mit dir an meiner Seite glaube ich an eine wundervolle Zukunft für uns und 
unsere Familie. Wir werden alles gemeinsam durchstehen, so wie wir auch alles Vergangene 
überstanden haben.

♥ Als ich dich das erste Mal sah, wusste ich, dass wir zusammengehören. Ich habe gesehen, 
wie stark unsere Liebe ist.
Und von diesem Tag an verspreche ich, dass ich dich lieben und achten werde. Ich werde dich 
ehren. Ich werde immer für dich da sein. Ich werde dich beschützen. 
Du wirst tief in meinem Herzen sein, solange ich atme.

♥ Mit diesem Ring schenke ich dir mein Vertrauen und meine Treue, lass uns Hand in Hand 
durchs Leben gehen. Sei mein Mann/Frau, meine Geliebte(r), mein Freund und meine Seele.

♥ Ich möchte dir Treue versprechen und Ehrlichkeit in allen zukünftigen Lebenslagen. An 
deiner Seite will ich immer sein und möchte gemeinsam mit dir nach neuen Wegen suchen, 
sollte der unsere einmal steinig und schwer werden.
Ich liebe dich von ganzem Herzen und daher sage ich: Ja, ich will! Ich will mit dir mein Leben 
teilen und will immer für dich da sein.

♥ Mit dir gemeinsam wurden schon viele Träume wahr. Wir geben uns gegenseitig Halt, Kraft 
und Mut um neue Wege zu beschreiten. Ich möchte mit dir gemeinsam mit offenen Augen 
durch die Welt gehen und all die schönen Momente teilen, die uns das Leben bietet. Ich liebe 
dich so wie du bist. Ich verspreche dir, immer für dich da zu sein, dich durch dein Leben zu 
begleiten und dir den Rücken zu stärken, egal was auch immer kommen mag. Ich bin sehr stolz 
auf all das, was wir gemeinsam bereits erreicht haben.
Und deshalb sage ich jetzt hier vor allen Anwesenden JA zu dir und unserem gemeinsamen 
Leben als Mann und Frau!



Auswahl Eheversprechen

Wenn ihr euer Eheversprechen besprochen habt, notiert hier bitte die Auswahl.

☐   Wir möchten ein Eheversprechen, zu welchem wir JA sagen.

☐   Wir möchten uns ein eigenes vortragen.

☐   Wir möchten JA sagen und ein paar Worte selbst sagen 

Angesprochen hat uns das folgende Eheversprechen.
Ihr könnt auch Teile aus verschiedenen Texten mischen .

☐   Klassisch ☐   Gemeinsam 

☐   Modern ☐   Weltlich

☐   Individuell ☐   Kreativ 

Notizen zum Eheversprechen: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________


