
Fürbitten für die Trauung - 1
Pfarrer: Himmlischer Vater, Du hast ein offenes Auge für unser Leben

und ein offenes Ohr für unsere Bitten. So wenden wir uns jetzt
an Dich:

1. Fürbitte: Himmlischer Vater, Du hast N. und N. in die Ehe geführt. Hilf
ihnen, dass sie einander lieben und dass ihre Liebe zueinander
wachse, so wachse, dass sie auch in Stunden der Einsamkeit
und Enttäuschung füreinander da sein können.

2. Fürbitte: Wir bitten Dich für alle, die die beiden bis hierher begleitet
haben: für ihre Eltern, die ihnen das Leben gaben, für ihre Fa-
milien, in denen sie aufwuchsen, für alle die in Freundschaft
mit ihnen verbunden sind, dass sie den N. und N. mit Liebe
und Offenheit begegnen können.

3. Fürbitte: Wir bitten Dich für alle Eheleute,  die sich das Ja-Wort fürs
Leben gaben, auch für die, die es schwer miteinander haben
und die sich fremd geworden sind: dass sie immer neue Wege
zueinander  entdecken  und  immer  neu  die  Liebe  zueinander
gewinnen.

4. Fürbitte: Wir bitten Dich für uns alle,  dass Du uns mit der Kraft zur
Liebe erfüllst und uns auf den Weg zu einem guten Miteinan-
der führst. Im Namen Jesu.



Fürbitten für die Trauung - 2
Pfarrer: Wir bitten Gott, unseren Vater, der die Liebe ist:

Brautpaar: Lass  unsere  Liebe  durch  all  die  Jahre  unseres  Lebens
wachsen, damit wir auch in schwierigen Situationen zueinan-
der stehen und uns immer wieder aufeinander verlassen kön-
nen.

Alle: Herr, erhöre uns.

Eltern: Gib  unseren  Kindern  Mut  und  Kraft,  nicht  nur  das  eigene
Glück zu suchen, sondern auch für die Sorgen und Nöte ande-
rer da zu sein.

Alle: Herr, erhöre uns.

Freunde: Verhilf dazu, dass ihre Wohnung zu einem Ort des Friedens
und der Aufgeschlossenheit wird für alle, die zu ihnen kom-
men.

Alle: Herr, erhöre uns.

Brautpaar: Lass  alle  an  unserer  Freude  teilhaben,  die  uns  bisher  treue
Wegbegleiter waren: unsere Eltern, Geschwister, Freunde und
Kollegen  und  schenk,  dass  wir  weiterhin  miteinander  ver-
bunden bleiben.

Alle: Herr, erhöre uns. I

Pfarrer: Herr  unser  Gott,  es  ist  Dein  Werk,  wenn es  in  dieser  Welt
Liebe gibt und Menschen in Liebe zueinander finden. Wir bit-
ten Dich:  öffne  unser  Herz für  das  Wort  der  Liebe,  für  die
Botschaft Deines Sohnes. Amen



Fürbitten für die Trauung - 3
Pfarrer: Himmlischer Vater, Du hast uns alle guten Gaben geschenkt.

Wir bitten Dich voller Vertrauen:

Eltern: Für N. und N., dass Du ihnen füreinander den Blick der Liebe,
das richtige Wort und die helfende Hand schenkst.

Alle: Christus, erhöre uns.

Eltern: Für N. und N., dass Du sie stärkst für ihre Aufgaben in der Fa-
milie und im Beruf, dass Du ihnen in Stunden der Einsamkeit
die Kraft gibst füreinander da zu sein, dass Du sie gesund er-
hältst und glücklich machst und ihre Ehe segnest.

Alle: Christus, erhöre uns.

Braut: Für unsere Eltern und Geschwister,  für  unsere Freunde und
Verwandten und für alle, mit denen wir verbunden sind.

Alle: Christus, erhöre uns.

Bräutigam: Für alle,  die uns durch ihr Kommen oder durch ihre Glück-
wünsche Freude bereitet haben. Lasst uns den Herrn bitten:

Alle: Christus, erhöre uns.

Freunde: Wir bitten dich für alle Eheleute, für die jungen Menschen in
unseren Familien, für die Einsamen, Alten und Kranken um
Kraft zur Liebe.

Alle: Christus, erhöre uns.

Pfarrer: Herr, Deine Güte ist größer als unser Herz. Lass alle, für die
wir hier gebetet haben, erfahren, dass Du uns mehr schenkst,
als wir zu erbitten wagen, und dass denen, die Dich lieben,
alle Dinge zum besten dienen. Darum bitten wir durch Chris-
tus, unseren Herrn.

Alle: Amen.



Fürbitten für die Trauung - 4
Pfarrer: Gott, unser Vater, Dich bitten wir voll Vertrauen:

1. Fürbitte Für N. und N., dass sie glücklich werden in ihrer Ehe, dass sie
ihr Leben miteinander in Freude teilen, dass ihre Liebe in ih-
ren gemeinsamen Jahren wachse, und dass sie auch in Stunden
der Einsamkeit und Enttäuschung füreinander da sind und im-
mer wieder neu zueinander finden.

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

2. Fürbitte: Für alle, die diese beiden auf ihrem bisherigen Lebensweg be-
gleitet haben, für ihre Eltern, die ihnen das Leben gaben, für
ihre Familien, in denen sie aufwuchsen, für alle, die ihnen in
Freundschaft verbunden sind, und für alle, die den Glauben an
Deine Güte in sie hinein gepflanzt haben, dass wir alle in die-
sem Glauben bleiben und in der Liebe Jesu Christi - ein Leben
lang.

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

3. Fürbitte: Für alle Eheleute, die es schwer miteinander haben, die sich
fremd geworden sind  und  die  mit  der  Enttäuschung  ringen,
dass sie nicht aufhören, einander zu suchen, dass sie Verständ-
nis und Geduld füreinander aufbringen und um unser aller Er-
fahrung wissen, dass unser Leben immer wieder nach einem
neuen Anfang verlangt.

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

Pfarrer. So können wir voller Hoffnung bitten, weil du uns deine Nähe
zugesagt hast und gemeinsam beten wir zu Dir …



Fürbitten für die Trauung - 5
Pfarrer: Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus, der aus Liebe zu uns

Mensch geworden ist:

1. Fürbitte: Für N. und N., dass sie sich von Dir führen lassen und unter
Deinem Schutz zu einer glücklichen Familie werden.

2. Fürbitte: Für ihre Eltern, Angehörigen und Freunde, dass sie den Le-
bensweg der beiden mit ihrer Zuneigung und Hilfsbereitschaft
begleiten.

3. Fürbitte: Für alle Eheleute, dass sie in Freud und Leid zusammenstehen
und einander helfen.

4. Fürbitte: Für jene Eheleute, die es schwer miteinander haben, dass sie
nicht aufhören, in Geduld einander zu suchen.

5. Fürbitte: Für die jungen Menschen unserer Gemeinde, die sich auf die
Ehe  vorbereiten,  dass  sie  Deinen  Willen  erkennen  und  mit
Deiner Hilfe ihren Partner, ihre Partnerin finden.

Pfarrer: Ewiger Gott in deinem Sohn Jesus Christus hast du gezeigt,
wie groß Deine Liebe zu uns Menschen ist. Gib N. und N. und
uns  allen  die  Kraft,  aus  dieser  Liebe  zu  leben  und  sie  den
Menschen zu vermitteln. Darum bitten wir durch Christus, un-
seren Herrn.



Fürbitten für die Trauung - 6
Pfarrer: Gott,  unser  Vater,  hat  der  ehelichen Verbindung  von  Mann

und Frau seinen Segen zugesagt. Darum wenden wir uns jetzt
an Jesus Christus und bitten ihn:

1. Fürbitte: Für N. und N., dass Du ihnen füreinander den Blick der Liebe,
das rechte Wort und die helfende Hand schenkst.

2. Fürbitte: Für ihre Eltern und Angehörigen, ihre Freunde und Bekann-
ten, dass Du ihnen vergiltst, was sie den beiden Gutes erwie-
sen haben.

3. Fürbitte: Für die Kinder, die aus dieser Ehe hervorgehen werden, dass
sie ihren Eltern Freude bereiten und ihnen in Dankbarkeit und
Liebe verbunden bleiben.

4. Fürbitte: Für die Eheleute, die sich fremd geworden sind, dass sie wie-
der neu zueinander finden.

5. Fürbitte: Für alle, die vereinsamt leben, dass Menschen sich ihrer an-
nehmen und ihnen ihre Hilfe und Liebe schenken:

6. Fürbitte: Gott du bist  unsere Hoffnung unsere Kraft und Stärke. Gib,
dass wir allezeit auf Dich vertrauen und bei Dir Hilfe finden.
Darum bitten wir durch  Christus, unseren Herrn.



Fürbitten für die Trauung - 7
Pfarrer: Gott, unser Vater, wir bitten Dich

1. Fürbitte: Für alle Eheleute, die sich lieben und achten, dass sie diese
Liebe und die Achtung für den anderen hegen und pflegen wie
eine  zarte  Pflanze;  und  für  alle  Eheleute,  die  sich  fremd
geworden sind, dass sie wieder zueinander finden.

2. Fürbitte: Für alle Kinder dieser Welt, dass sie mit Liebe, Achtung und
Fürsorge erzogen werden, damit auch sie selbst andere lieben
und achten lernen.

3. Fürbitte: Für alle Kranken, dass sie schnell wieder gesund werden, und
für ihre Angehörigen, dass sie die Kraft, die sie für die Pflege
bei langwierigen Krankheiten brauchen, nicht verlässt.

4. Fürbitte: Für  ein  freundliches,  menschenwürdiges  Miteinander  aller
Menschen im Alltag, im Beruf und besonders in der Familie.



Fürbitten für die Trauung - 8
Pfarrer: Gott, unser Vater! Du hast Mann und Frau zur Gemeinschaft

der Ehe berufen. Darum bitten wir Dich:

1. Fürbitte Hilf dazu, dass N. und N. einander in Liebe und Treue zugetan
bleiben und begleite ihren Lebensweg mit Deinem Segen.

2. Fürbitte: Schenke den beiden Frieden mit allen Menschen und sei Du
ihnen Hilfe und Schutz auch in den schweren Tagen ihres Le-
bens.

3. Fürbitte: Wir bitten Dich auch für alle, die im Bund der Ehe miteinan-
der verbunden sind, dass sie in Freud und Leid zusammenste-
hen und einander Hilfe und Stütze sein.

4. Fürbitte: Stehe allen jungen Menschen bei in der Suche nach dem Sinn
ihres Lebens und lass sie den richtigen Partner und die richtige
Partnerin für ihren Lebensweg finden.

Pfarrer: So bitten  wir  dich  voller  Vertrauen,  durch  Christus,  unsern
Herrn, Amen!


