
Ja, ich will
Das Eheversprechen



Was ist ein Eheversprechen?
„JA, ich will!“ So lautet klassischerweise die Antwort auf das Eheversprechen. Auch hier sind 
eurer Kreativität jedoch keine Grenzen gesetzt. Wie wäre es z.B. mit „JA, solange wir uns 
lieben!“ oder „JA, ich verspreche es dir!“ Vielleicht möchtet ihr euch auch stillschweigend eure 
Ringe anstecken und dies als Symbol eures Willens nutzen. Das Eheversprechen ist das 
Herzstück jeder Zeremonie und darf mit viel Liebe zum Detail gestaltet werden.

Das klassische Eheversprechen
Aus der christlichen oder katholischen Religion kennen wir bestimmt alle folgende Worte:

Meine liebe Braut,
ich nehme dich als meine Frau,
ich verspreche dir die Treue in guten und in schlechten Tagen,
in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet.
Ich will dich achten, lieben und ehren alle Tage meines Lebens.
Trage diesen Ring als Zeichen meiner Treue.

Auch dies ist eine Möglichkeit, euch das Ja-Wort zu geben. Ganz 
persönlich wird das Eheversprechen jedoch mit euren eigenen, gefühlvollen und 
unverwechselbaren Worten. 

Dafür gibt es auch unterschiedliche Variationen, einige davon werde ich euch hier gerne 
näher beschreiben. 

Persönliche Traufragen an Braut und Bräutigam 
Bei dieser Variante stelle ich euch gerne 3-4 individuelle Traufragen, diese sind für Braut und 
Bräutigam unterschiedlich. Hier ein kleines Beispiel zur Veranschaulichung:
z.B:

Der Bräutigam liebt es, zu kochen und zaubert, mit seiner Braut als Schnibbelhilfe, gerne 
köstliche Menus. Hier könnte eine Traufrage lauten: 
„Liebe Braut, versprichst du deinem Bräutigam, weiterhin mit ihm gemeinsam in der Küche zu 
stehen und ihn tatkräftig als Schnibbelhilfe zu unterstützen?“

Wie ihr seht müssen Traufragen nicht unbedingt super romantisch sein sondern dürfen 
durchaus auch etwas Witz enthalten. Sie können euren Alltag beschreiben und sollen genau 
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auf euch beide zugeschnitten sein.

Dieselben Traufragen für Braut und Bräutigam 
Auch hier stelle ich euch gerne 3-4 Traufragen, welche ihr dann beide mit Ja beantworten 
könnt. 
Hierbei können euch folgende Fragen helfen:
Was zeichnet eure Beziehung aus? Wo liegen eure gemeinsamen Stärken? Welche Werte sind 
euch besonders wichtig? Was möchtet ihr als Ehepaar unbedingt beibehalten?

So könnte eine eurer Fragen beispielsweise lauten: 
Versprecht ihr, einander aufzufangen, wenn ihr einmal ins Wanken geratet und eure 
Schwächen genauso zu feiern wie eure Stärken?

Hierbei begegnet ihr euch ebenbürtig und zeigt eure tiefe Verbundenheit. Möglicherwiese 
möchtet ihr sogar gleichzeitig auf die Traufragen antworten. 

Das individuell vorgetragene Eheversprechen
Zugegeben das individuell vorgetragene Eheversprechen erfordert etwas Mut. Eines kann ich 
euch jedoch versprechen: Dieser Mut wird sicherlich belohnt. Tragt ihr als Braut und Bräutigam 
das Eheversprechen selber vor, kreiert ihr bestimmt einen ganz besonderen Gänsehautmo-
ment für euch und eure Gäste. 

Hier möchte ich euch kein konkretes Beispiel liefern, eurer Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt.
Ich verspreche dir, …

Empfehlenswert ist es, euer Eheversprechen in schriftlicher Form dabei zu haben, dies verleiht 
euch Sicherheit, falls ihr doch nervös werdet. Und so unromantisch es klingt: Je öfter ihr euer 
Eheverspechen gelesen und geübt habt, desto besser werdet ihr euch bei diesem Teil der 
Trauung fühlen.

Hier bietet sich auch eine perfekte Möglichkeit euer Liebesbekenntnis und euer 
Eheversprechen zu kombinieren: „Ich liebe dich weil… und deshalb verspreche ich dir...“

Grundsätzlich gilt auch hier: Ihr gestaltet eure freie Trauung, so ist auch das 
Eheversprechen eine freie und veränderbare Komponente. Gerne erarbeiten wir den 
Grundstein für euer Eheversprechen gemeinsam beim Planungstreffen. Ihr habt euch gegen 
ein Eheversprechen entschieden? Auch hier finden wir eine passende Alternative.

Gerne teile ich das ganze Dokument vor unserem Planungstreffen mit euch...
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