
Gebete für orthodoxe Christen, die einen gläubigen Ehepartner suchen 

Wenn ihr einen gläubigen Ehepartner sucht oder für jemanden beten möchtet, der  
einen solchen Partner sucht, empfehlen wir folgende Gebete: 

  

Herr Jesus Christus, du hast gesagt: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was 
auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch 
geben!", und du hast den Ehebund bei der Hochzeit zu Kana gesegnet und auch 
dein Heiliger Prophet Mose schreibt: "Darum wird ein Mann seinen Vater und 
seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch 
sein", und du hast auch gesagt: "Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die 
Erde!" Darum bitte ich dich: Schenke mir (schenke deinem Knecht N. N. / deiner 
Magd  N.  N.) einen  gläubigen  und  treuen  Ehemann  (eine  gläubige  und  treue  
Ehefrau). Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi bitte ich dich: Schenke mir 
(ihm / ihr) einen treuen, gläubigen und liebevollen Ehepartner. Sei gesegnet und 
geehrt, Herr. Amen. 

................. 



Jesus, hilf mir! Schenke mir einen gläubigen und treuen Ehepartner. Amen. (3 x) 

  

  

Von Erbarmen und Recht will ich dir singen, Herr, lobsingen will ich und zur 
Einsicht  kommen auf  tadellosem Weg.  Wann wirst  du zu mir kommen? Ich 
wandelte in der Unschuld meines Herzens inmitten meines Hauses. Ich ließ mir 
nicht vor die Augen kommen eine gesetzwidrige Tat, die das Gesetz übertreten, 
die hasse ich. An mir hing kein verderbtes Herz, wenn sich der Schlechte von 
mir abwandte,  so  kannte  ich  ihn  nicht  mehr.  Wer heimlich  seinen  Nächsten 
verleumdet,  den  habe  ich  vertrieben,  mit  stolzem  Auge  und  unersättlichem 
Herzen, mit dem zusammen aß ich nicht. Meine Augen richteten sich auf die 
Treuen  des  Landes,  um  sie  zusammensitzen  zu  lassen  mit  mir.  Wer  auf 
tadellosem Wege wandelt, der diente mir. In meinem Haus fand keine Wohnung, 
wer  hochmütig  handelt,  wer  Unrecht  spricht,  fand  keine  Gunst  in  meinen 
Augen. Morgen für Morgen übergab ich dem Tod alle Sünder des Landes, um 
auszurotten aus der Stadt des Herrn alle, die Unrecht tun. 

Ps 100 

  

Jesus, hilf mir! Schenke mir einen gläubigen und treuen Ehepartner. Amen. (3 x) 
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