
Trauung - Fürbitten 
  
A: Herr, Gott, unser Vater, wir beten für N.N., dass sie glücklich werden in 
ihrer Ehe, dass ihr gemeinsames Leben voll Freude ist, dass ihre Liebe durch 
die Jahre immer mehr wächst, und sie auch in Stunden der Einsamkeit und 
Enttäuschung füreinander da sein können und immer wieder neu zueinander 
finden. 
  
B: Wir beten für alle, die diese beiden Menschen bisher durch das Leben 
begleitet haben, für die, die ihnen das Leben gaben, für alle, mit denen sie in 
Freundschaft verbunden sind. Bewahre sie alle in deiner Güte. 
  
A: Wir beten für alle, die sich das Jawort zur Ehe gegeben haben, dass sie in 
:Leid und Freude zusammenstehen und miteinander die Lasten des Lebens 
tragen. 
  
B: Wir beten für die Eheleute N.N., die es schwer miteinander haben, die sich 
fremd geworden sind und die mit Enttäuschung ringen, dass sie nicht 
aufhören, einander zu suchen, dass sie Verständnis und Geduld füreinander 
aufbringen und an der Hoffnung festhalten.  
  
A: Herr, unser Gott, es ist dein Werk – ein Werk, das dich verherrlicht, wenn 
es in dieser Welt Liebe gibt und wenn Menschen in Liebe zu einander finden. 
Wir bitten dich: Halte unser Herz offen für die Botschaft deines Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesagt und gezeigt hat, dass du die 
Liebe bist in alle Ewigkeit. 
 
Pfarrer (Überleitung zum „Vater Unser“ 

 

Fürbittengebete - Pfarrer erklärt: (Die Gemeinde stimmt jeweils in den Bittruf 
ein: „Herr, erhöre uns.") Und er beginnt: 

Lasset uns im Frieden zum Herrn beten: 
1.    Gott, unser Vater, der du die Liebe bist, wir bitten dich für N. und N., daß 
ihr gemeinsames Leben voll Freude sei, daß ihre Liebe wachse und reife 
durch die fahre ihres Lebens und daß sie auch in Stunden der Einsamkeit und 
Enttäuschung füreinander da sind und immer wieder zueinander finden. 
Laßt uns den Herrn anrufen: Gemeinde: Herr, erhöre uns. 
 
2. Wir denken vor dir an alle, die N. und N. bis heute begleitet haben: an ihre 
Eltern, die ihnen das Leben gaben, an die Familien, in denen sie aufwuchsen, 
an alle, die ihnen in Freundschaft verbunden sind, und an die Menschen, die 
den Glauben an deine Güte in ihnen geweckt und gestärkt haben. Bewahrt 
uns diesen Glauben ein Leben lang. 



Laßt uns den Herrn anrufen: Gemeinde: Herr, erhöre uns. 
 
1. Wir bitten dich für alle, die sich das Ja-Wort zur Lebensgemeinschaft gaben, 
daß sie in Freud und Leid zusammenstehen und einander die Lasten des 
Lebens tragen helfen. Auch für die Ehegatten, 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 Verständnis und Geduld 
füreinander aufbringen und an der Hoffnung festhalten.  
Laßt uns den Herrn anrufen: Gemeinde: Herr, erhöre uns. 
 
2. Herr, unser Gott, es ist dein Werk, wenn die Liebe in unsrer Welt nicht 
erkaltet. Darum bitten wir dich: Halte unser Herz offen für die Botschaft deines 
Sohnes, unsres Herrn Jesus Christus. durch den du die Welt liebst, jetzt und in 
Ewigkeit. Amen. 
 
Pfarrer: Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns. Denn dir allein 
gehört die Ehre und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen  
Gemeinsam beten wir.... Vater Unser.... 

 

Fürbitten 

Lasset uns im Frieden zum Herrn beten:  

Für N. und N., dass Gott ihr Herz mit Dankbarkeit erfülle und sie  
zur Treue ermutige – lasset uns zum Herrn beten: Gemeinde: Herr, erhöre 
uns.  

Für die Eltern der Eheleute, dass sie ihre Kinder freigeben und ihnen helfen, 
ihr eigenes Leben zu gestalten –  
lasset uns zum Herrn beten: Gemeinde: Herr, erhöre uns.  

Für alle Verheirateten, dass Gott ihre Liebe von Tag zu Tag erneuere und sie 
in der Treue zueinander bestärke -  
lasset uns zum Herrn beten: Gemeinde: Herr, erhöre uns. 

Für alle Unverheirateten, dass Gott sie für den Reichtum ihrer Gaben öffne 
und sie ihre besondere Aufgabe erkennen –  
lasset uns zum Herrn beten: Gemeinde: Herr, erhöre uns.  

Für die Einsamen und Verwitweten, für die Enttäuschten und Verzweifelten, 
dass ihr Herz Frieden finde –  



lasset uns zum Herrn beten: Gemeinde: Herr, erhöre uns. 

Für uns alle, dass wir im Glauben wachsen und lebendige Glieder seiner 
Gemeinde seien – 
 lasset uns zum Herrn beten: Gemeinde: Herr, erhöre uns. 

Für uns alle, dass wir im Glauben wachsen und lebendige Glieder seiner 
Gemeinde seien –  
lasset uns zum Herrn beten: Gemeinde: Herr, erhöre uns.  

Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns. Denn dir allein gehört die 
Ehre und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.  

VATER UNSER…. 
 

 
1. Wir sind glücklich und dürfen einander glücklich machen. Danke, dass wir 
uns gefunden haben, Herr. Danke, dass wir gesund sind und unsere Zukunft 
planen können. Danke für die Augen, mit denen wir einander anschauen. Wir 
danken dir und legen unsere Glück in deine Hand. Du machst alles gut, du bist 
die Liebe. Lass uns einander immer besser kennen lernen und erkennen, ob 
wir füreinander bestimmt sind. Wir sind verliebt, wir danken dir. 

2. Wir danken dir für das Glück, das du uns schenkst. Du hast uns zusammen 
geführt. Hilf uns, dass wir beieinander bleiben und einander helfen auf dem 
Weg zur Ehe. Liebe lebt von der Vergebung. Lass uns verzeihen. Lass uns 
wachsen in der Liebe. Je mehr wir uns lieb gewinnen, desto mehr wachsen wir 
auch in der Liebe zu dir. Lass uns einander tiefer erkennen, inniger lieben und 
durch jede Zärtlichkeit mit Herz und Mund bekennen: Ich hab dich lieb! Du bist 
Liebe, Herr. 

3. Wir wollen uns nicht festlegen auf das, was wir heute sind. Lass uns offen 
bleiben für das, was wir morgen sein können, immer bereit, einander zu 
entdecken. Unsere Freude am gemeinsamen Leben und Erleben lass nicht 
ersticken in Meinungsverschiedenheiten, Misstrauen, Eifersucht oder 
Gleichgültigkeit. Gib uns Zeit und Phantasie, einander Boten der Liebe zu 
werden. Der du Mensch bist für die anderen, hilf uns, einander zu lieben. 

4. Vater, wir danken dir, dass du uns füreinander geschaffen hast, dass wir 
uns begegnet sind und einander lieben. Lass die Liebe in uns wachsen, damit 
wir uns immer besser verstehen und uns gegenseitig glücklich machen. Du 
hast unserem Leben durch diese Liebe einen neuen Inhalt und ein neues Ziel 
gegeben. Zeig uns den richtigen Weg und hilf uns, ihn zu gehen. 



5. Liebe im Sinne Jesus bringt uns dazu, dass wir uns einander zuwenden und 
dadurch frei werden für alles, was die nächste Stunde bringt, dass wir 
herausfinden, wie einer den anderen braucht, dass wir nicht der Gewohnheit 
erliegen, sondern uns täglich neu suchen. Liebe im Sinne Jesus bringt uns 
dazu, dass wir Mut gewinnen, der Enttäuschungen überwindet und den 
anderen nicht fallen lässt, dass wir auf das Wort und die Liebe des anderen 
hoffen, dass wir dem Dank Raum lassen von Tag zu Tag. Herr, dazu lass es 
kommen. Dann bist du unter uns lebendig. 


