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1.   Fürbitten 
1. Begleite ___________ und ____________ auf ihrem 

gemeinsamen Weg mit deiner Gnade   
und bewahre sie im Glauben und in der Treue. 

2. Lass die beiden miteinander Freude und Glück erfahren, 
das Leben an ihre Kinder weitergeben   

und anderen Menschen Hoffnung und Hilfe schen-
ken. 

3. Vergilt den Eltern,   
Freunden und Verwandten alles Gute,  
das sie den Brautleuten bis heute erwiesen haben, 

und erhalte Ehrfurcht und Liebe   
zwischen den Generationen. 

4. Schenke allen Menschen den Frieden des Herzens  
und gib ihnen Mut, 

für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten. 

5. Hilf denen, die allein oder vereinsamt sind,  
nicht zu verbittern, 

sondern aufs neue Gemeinschaft zu suchen.  

(Die Feier der Trauung, S. 134, Vorlage 1)  
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2.   Fürbitten 
Unser Herr Jesus Christus liebt die Menschen und will,  

dass ihr Leben unter seinem Anspruch   
und Zuspruch gelingt. 

Darum bitten wir ihn:  

1. Dass ___________ und ____________  
ein Leben lang in Liebe und Treue zueinander stehen. 

2. Dass sie in Stunden der Einsamkeit   
oder der Enttäuschung  

in der gegenseitigen Liebe feststehen  
oder wieder aufeinander zugehen. 

3. Dass alle Ehepartner sich gegenseitig helfen,  
dass jeder seine eigenen Fähigkeiten entfalten kann 

und so das gemeinsame Leben bereichert. 

4. Dass die verheirateten Christen   
auch außerhalb ihrer Familie  

im gesellschaftlichen und sozialen Bereich   
Verantwortung übernehmen. 

5. Dass alle Ehepaare   
auf den Anspruch und Zuspruch seines Geistes   
in ihrem Alltagsleben eingehen. 

Allmächtiger Gott, dein Sohn hat gesagt: Bittet, und ihr 
werdet empfangen. Wir sind ihm gefolgt   

und haben unsere Bitten ausgesprochen. 
So haben wir das feste Vertrauen, dass du uns erhörst  

durch ihn, Christus, unseren Herrn.  

(Die Feier der Trauung, S. 135, Vorlage 2) 
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3.   Fürbitten 
1. Wir bitten dich für ___________ und ____________,  

die sich heute im Sakrament der Ehe   
einander anvertrauen: 

Gib, dass sie sich auf ihrem Lebensweg  
eine Stütze sein können  
und in Liebe füreinander da sind. 

2. Wir bitten dich für alle Ehepaare: 
Gib, dass sie die Liebe des anderen   

nie als selbstverständlich hinnehmen, 
sondern immer neu als Geschenk verstehen. 

3. Wir bitten dich für alle Generationen  Kinder,   
Eltern und Großeltern: 

Lass sie offen sein füreinander, 
die Eigenheiten jedes Lebensalters achten  

und einander beistehen. 

4. Wir bitten für uns und die ganze Kirche: 
Gib, dass wir Geborgenheit und Hilfe bieten  

für die Brautleute, die Familien, Alleinerziehende   
und Alleinstehende. 

5. Wir bitten dich   
für die verstorbenen Angehörigen des Brautpaares,  
(besonders für ____________________). 

Lass sie teilhaben am himmlischen Hochzeitsmahl.  

(Die Feier der Trauung, S. 136, Vorlage 3) 
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4.   Fürbitten 
Lasset uns beten: 

1. Für diese Eheleute, 
dass Gott ihre Liebe heilige   

und die beiden in unverbrüchlicher Treue erhalte; 
dass er ihnen Kraft schenke,   

einander mit Geduld beizustehen  
und ihre Ehe im Glauben an seine Verheißung   

zu führen. 

2. Für alle Ehepaare, 
dass Gott sie in guten und bösen Tagen geleite   

und in ihrer Arbeit segne; 
dass er sie vor Kleingläubigkeit   

und Engherzigkeit bewahre. 

3. Für die Kirche, 
dass Gott die Einheit in ihr wachsen lasse; 
dass er allen Christen beistehe,   

ein Leben treu dem Evangelium zu führen 
und so der Einheit den Weg zu bereiten. 

4. Für uns, die wir hier versammelt sind, 
dass Gott uns lehre,   

die Freiheit und das Gewissen anderer zu achten, 
dass er den Eheleuten die Kraft gebe,   

gemeinsam ihre Kinder im christlichen Glauben   
zu erziehen. 

(Die Feier der Trauung, S. 137, Vorlage 4) 

http://www.franzwalden.de


 

www.franzwalden.de

   

Blatt 5 von 6 Blatt 5  Seite B 

5.   Fürbitten 

 
1. Für die Neuvermählten ___________ und 

____________: 
Dass ihr ganzes Leben  

von der Liebe und Treue geprägt sei, 
die sie einander versprochen haben. 

2. Für ihre Eltern, Verwandten und Freunde: 
Dass sie einander verbunden bleiben,  

füreinander einstehen   
und sich gegenseitig beistehen. 

3. Für alle christlichen Familien: 
Dass sie das Zeugnis des Glaubens, des Gebetes  

und der helfenden Tat geben können. 

4. Für die jungen Menschen: 
Dass sie in ihrer Suche nach Verständnis und Vorbildern  

nicht enttäuscht werden. 

5. Für unsere Verstorbenen,  
besonders für die verstorbenen Angehörigen: 

Dass ihr irdisches Leben   
sich in der Herrlichkeit des Reiches Gottes vollendet. 

http://www.franzwalden.de


 

www.franzwalden.de

   

Blatt 6 von 6 Blatt 6  Seite B 

6.   Fürbitten 

 
1. Festige das Band der Liebe   

zwischen ___________ und ____________. 

2. Schenke ihnen Achtung voreinander  
und Bereitschaft zu verzeihen. 

3. Gib ihnen gute Freunde,  
die sie treu und ehrlich auf ihrem Weg begleiten. 

4. Schenke ihnen Freude an ihren Kindern. 

5. Segne ihre Angehörigen  
und lass ihre Familien durch diese Feier  
in Eintracht miteinander verbunden sein. 

6. Lass die verstorbenen Angehörigen   
und Bekannten des Brautpaares eins sein in dir.  
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