
Allgemeine Informationen zum Brauch der Erneuerung des Eheversprechens 
 

 
Ursprung in Amerika 
 
Der Brauch kommt aus Amerika und wird dort weitaus häufiger genutzt als in 
Deutschland. Man nennt das im Englischen "Vow Renewal".   
Besonders beliebt ist eine Reise nach Las Vegas, der Stadt der Superlative, in der 
(fast) alles möglich ist. Bei der Erneuerung des Eheversprechens stehen einem dort 
die gleichen Möglichkeiten offen, die auch klassischen Ehepaaren geboten werden. 
Von einer schlichten Trauung über die Abholung mit der Limousine im Hotel bis hin 
zur Ehe-Erneuerung im Helikopter über dem Grand Canyon, sogar ein „Drive Thru 
Package" (aus dem Auto heraus im Vorbeifahren) ist dort möglich. Es werden 
themenbezogene Kostüme ebenso angeboten wie Zeremonien in deutscher 
Sprache, alles gut dokumentiert und mittels Agenturen organisiert. 
Die Preise für eine Ehe-Erneuerung entsprechen jenen für die "richtige" Hochzeit. 
Lediglich die Kosten fürs Standesamt entfallen. Der finanzielle Aufwand hängt dabei 
natürlich vom gewählten Hochzeitspaket ab und schwankt zwischen ca. 100 € für die 
reine Zeremonie und einigen tausend Euro bei sehr umfangreichen Paketen. 
 
 
Anlässe für die Erneuerung des Eheversprechens 
 
Der meist gewählte Anlass für die Ehe-Erneuerung ist ein besonderer Hochzeitstag 
wie die Silber- oder Goldene Hochzeit. Doch warum so lange warten? Der beste 
Anlass für die Erneuerung des Eheversprechens ist es, wenn Sie Ihrem Schatz 
einfach mal wieder sagen möchten "Ich liebe dich - noch immer und bis in alle 
Ewigkeit!" 
 
 
In Deutschland 

 
Die wunderschöne Idee der Erneuerung des Eheversprechens aus Amerika erfreut 
sich mittlerweile auch in Deutschland zunehmender Beliebtheit.   
Natürlich bedarf es dazu keines runden Jubiläums, jeder andere Hochzeitstag ist 
genauso gut geeignet.  
In guten und in schlechten Zeiten zueinander zu halten und alle Veränderungen und 
Entwicklungen mitzumachen, das ist ein Versprechen, das oft einiges an 
Beziehungsarbeit erfordert. Doch es gibt auch Paare, die es in Harmonie schaffen.  
 
Die „Erneuerung des Eheversprechens“ ist im Grunde nichts anderes als eine 
romantische Liebeserklärung an den Partner vor der Familie und Freunden im 
Rahmen der Feier zum Hochzeitsjubiläum, die mit einer trauungsähnlichen 
Zeremonie festlich begangen wird.   
Vielleicht hat man die eigentliche Eheschließung eher unprätentiös vor dem 
Standesamt gefeiert und möchte nun einiges nachholen. 

Die meisten Eheleute wünschen sich dazu eine Zeremonie, ähnlich einer Freien 
Trauung. Und je nachdem, ob sie religiös sind oder eine weltliche Feier planen, 
verpflichten sie einen Freien Theologen oder einen Freien Redner.   
Der Ablauf der Zeremonie und die Rede wird eng mit dem Paar abgestimmt. 



Für die Zeremonie kann das Paar selbst ein gegenseitiges Versprechen beziehungs-
weise eine erneute Liebeserklärung vorbereiten. Vorgetragen wird es meist durch 
einen „Hochzeitsredner“.  
Nach vielen Jahren gemeinsam verbrachtem Leben hat man seine Liebe und Treue 
unter Beweis gestellt. Zu beweisen hat man sich nach so langer Zeit nichts mehr. 
Man kennt sich meist in- und auswendig. Alle Marotten und Fehler hat man 
abmildern oder akzeptieren können. 

Andere Dinge rücken in den Vordergrund. Zum Beispiel das Versprechen, auch auf 
sich selbst und seine Gesundheit zu achten, weil man weiß, wie wichtig man seinem 
Partner ist. Wer das Treueversprechen erneuert, der möchte seinem Partner sagen, 
dass er ihn immer noch liebt und auch in der Zukunft und im Alter für ihn da sein 
möchte.  

Nicht selten überraschen die mittlerweile erwachsenen Kinder ihre Eltern damit und 
drücken so ihren Dank für die vielen Jahren glücklichen Familienlebens aus. 

Ähnlich einer Trauung können zum Abschluss auch die bekannten Fragen „Wollt 
ihr…?“ gestellt werden. Manchmal ist ein Ehejubiläum für das Paar Anlass, neue 
Ringe zu kaufen. Dann ist der Tausch der Ringe ein gefühlvoller Abschluss der 
Zeremonie. Ob dieses erneuerte Versprechen am Ende der Zeremonie mit einem 
neuen Ring besiegelt wird, bleibt jedem selbst überlassen. 
 
 
Gestaltungsmöglichkeiten: 
 
- eine kleine Feier mit einer Zeremonie 
- nicht so groß, wie die Hochzeit, aber schon festlich  
- eventuell auch neue Ringe (zusätzlich) auszusuchen oder die Ringe 

zumindest nochmal zu tauschen 
- Man kann sich auch einen Ring schmieden lassen mit Dingen, die einem 

wichtig sind, bzw. mit den Geburtssteinen der Kinder 
- Wenn gewünscht und vorhanden: eventuell (wenn es noch passt) das 

Kleid/den Anzug nochmal anziehen oder die Kleidung ändern lassen oder 
färben 

- An diesem Tag feiert man mit den Menschen, die einem wichtig sind. 
 
 
Eheversprechen erneuern in der Kirche 

Es ist jedoch auch möglich, das Eheversprechen ein zweites Mal vor dem Traualtar 
in Anwesenheit eines Pfarrers auszusprechen. Das ist sicherlich die feierlichste und 
ergreifendste Art, sich gegenseitig an diesem einzigartigen Hochzeitstag die Liebe 
und Treue zu erklären. Viele Paare tauschen bei dieser Gelegenheit auch noch 
einmal die Ringe – für diesen Anlass gibt es spezielle Jubiläumsringe.  
Die Kirche macht das aber nur am 25 und 50 Hochzeitstag und bei späteren … 
 
 
Eheversprechen erneuern auf der Grimburg 
 
siehe separate Anwahl 


