Anregungen und Vorschläge zu den Fürbitten
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Vorbemerkung

Vorbemerkung

• In den Fürbitten betet die versammelte Gemeinde für das Brautpaar, dessen Familien, die
lebenden und verstorbenen Verwandten und Paten, aber auch in den Anliegen der Kirche und
der Welt, besonders für alle Eheleute und Familien.
• Die einzelnen Bitten können von verschiedenen Teilnehmern gesprochen werden. Sie können
diese aus den nachfolgenden Beispielen auswählen oder sie selber formulieren.
• Einleitung und Abschluss der Fürbitten sind immer Aufgabe des Zelebranten.
• Bei den Fürbitten ist immer am Ende der ersten Intention zwischen dem Anliegen selbst und dem
Stichwort, das die Gemeinde zur Akklamation einlädt, das Wort „- Stille -“ eingefügt. Eine kurze
Stille nach jeder Bitte ist notwendig, damit vor dem inneren Auge der mitfeiernden Menschen
sichtbar werden können, für die gebetet wird.
• Z = Zelebrant; L = Lektor(in); K = Kantor(in); V = Vorbeter; A = Alle

FÜRBITTEN

1

Z:

Jesus Christus ist der Bruder und Freund der Menschen; er weiß um einen jeden von
uns und kennt die Wünsche unseres Herzens. Ihn bitten wir an diesem Hochzeitstag:

L1:

Begleite N. (Braut) und N. (Bräutigam) auf ihrem gemeinsamen Weg mit deiner Gnade
und bewahre sie im Glauben und in der Treue.
– Stille –

K:
A:
L2:

Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Lass die beiden miteinander Freude und Glück erfahren, das Leben an ihre Kinder
weitergeben und anderen Menschen Hoffnung und Hilfe schenken.

L3:

Vergilt den Eltern, Freunden und Verwandten alles Gute, das sie den Brautleuten bis
heute erwiesen haben, und erhalte Ehrfurcht und Liebe zwischen den Generationen.

L4:

Schenke allen Menschen den Frieden des Herzens und gib ihnen Mut, für Gerechtigkeit
und Frieden einzutreten.

L5:

Hilf denen, die allein oder vereinsamt sind, nicht zu verbittern, sondern aufs neue
Gemeinschaft zu suchen.

Z:

Herr, unser Gott, du willst das Glück der Menschen. Dafür preisen wir dich in dieser
Stunde und zu allen Zeiten in der Einheit des Heiligen Geistes durch Christus, unseren
Herrn.

A:

Amen.
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FÜRBITTEN
Z:

Unser Herr Jesus Christus liebt die Menschen und will, dass ihr Leben unter seinem
Anspruch und Zuspruch gelingt. Darum bitten wir ihn:

L1:

Dass N. (Braut) und N. (Bräutigam) ein Leben lang in Liebe und Treue zueinander stehen.
– Stille –

K:
A:

Jesus Christus, Heiland der Welt.
Wir bitten dich, erhöre uns.

L2:

Dass sie in Stunden der Einsamkeit oder der Enttäuschung in der gegenseitigen Liebe
feststehen oder wieder aufeinander zugehen.

L3:

Dass alle Ehepartner sich gegenseitig helfen, dass jeder seine eigenen Fähigkeiten
entfalten kann und so das gemeinsame Leben bereichert.

L4:

Dass die verheirateten Christen auch außerhalb ihrer Familie im gesellschaftlichen und
sozialen Bereich Verantwortung übernehmen.

L5:

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

Z:

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.

A:

Amen.

FÜRBITTEN

3

Z:

Im Namen unseres Herrn Jesus Christus versammelt, wenden wir uns voll
Vertrauen an unseren Fürsprecher beim Vater im Himmel.

L1:

Wir bitten für N. (Braut) und N. (Bräutigam), die sich heute im Sakrament der Ehe
einander anvertrauen,
dass sie in der Treue feststehen und in Liebe füreinander da sind.
– Stille –

K:
A:

Herr, erhöre uns.
Erhöre uns, o Herr.

L2:

Wir bitten für alle Ehepaare,
dass sie die Liebe des anderen nie als selbstverständlich hinnehmen, sondern
immer neu als Geschenk verstehen.
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L3:

Wir bitten für die verschiedenen Generationen – für Kinder, Eltern und Großeltern –,
dass sie offen sind füreinander, einander annehmen, die Eigenheiten jedes Lebensalters
achten und einander beistehen.

L4:

Wir bitten für unsere Gemeinde und die Kirche überall,
dass sie Geborgenheit und Hilfe bietet für die Brautleute, die Familien,
die Alleinerziehenden und die Alleinstehenden.

L5:

Wir bitten für die verstorbenen Angehörigen,
dass sie teilhaben am himmlischen Hochzeitsmahl und Gott unverhüllt schauen dürfen.

Z:

Denn in deinem Kommen, Herr Jesus Christus, hat Gott uns seine Treue erwiesen.
Durch dich preisen wir den Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, jetzt und in
Ewigkeit.

A:

Amen.

FÜRBITTEN

4

Z:

Lasset uns beten:

L1:

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.
– Stille –

K:
A.:

Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

L2:

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.

L3:

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.

L4:

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.

Z:

Darum bitten wir dich, gütiger Gott und Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn sei dir Ehre und Preis, Lob und Dank in der Einheit des Heiligen Geistes,
jetzt und in Ewigkeit.

A:

Amen.
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FÜRBITTEN

5

Z:

Gott, du Ursprung des Lebens und der Liebe. Wir kommen in dieser heiligen Feier
zu dir mit unseren Bitten.

L1:

Bewahre die Eheleute in gegenseitiger Liebe und lass sie miteinander glücklich werden.
– Stille –

K:
A:

Gott, du Ursprung des Lebens und der Liebe.
Wir bitten dich, erhöre uns.

L2:

Stärke sie in den Stunden der Prüfung.

L3:

Mache in dieser Ehe die Liebe zwischen Christus und seiner Kirche sichtbar.

L4:

Gib ihnen Freude und Eintracht im Kreis ihrer Verwandten und Nachbarn.

L5:

Lass alle, die sich auf ihre Ehe freuen, im Glauben wachsen und ihre Aufgaben in Kirche
und Welt erfüllen.

L6:

Gib allen Verheirateten Mut und Kraft, nicht nur das eigene Glück zu suchen, sondern als
Christen auch für die Not der anderen dazusein.

Z:

Guter Gott, du hast den Bund dieser beiden durch das Sakrament deines Sohnes
geheiligt. Dafür danken wir dir durch Christus, unseren Herrn.

A:

Amen.

FÜRBITTEN
Z:

6

Lasset uns beten besonders für dieses Paar, das im Vertrauen auf Gott seine Ehe beginnt.
Himmlischer Vater, wir bitten dich:

L1:

Halte deine schützende Hand über den Lebensweg der Neuvermählten.
– Stille –

K:
A:

Gott, unser Vater.
Wir bitten dich, erhöre uns.

L2:

Lass sie einander zeitlebens in sorgender Liebe zugetan bleiben.

L3:

Stehe allen christlichen Eheleuten bei, und erhalte ihre Liebe und Treue.

L4:

Erhalte uns in der Liebe zu Christus, der Gottes Treue zu uns Menschen erwiesen hat.

L5:

Erneuere die Gnade des Ehesakramentes in allen Ehegatten, die hier anwesend sind.

L6:

Schenke deiner Kirche Familien, die den christlichen Glauben überzeugend vorleben.

Z:

Allmächtiger Gott, du verheißt denen deinen Schutz, die ihren Lebensbund unter deinen
Willen stellen. So erweise den Neuvermählten deine Gnade und schenke ihnen deine
Hilfe, durch Christus, unseren Herrn.

A:

Amen.
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FÜRBITTEN

7

Z:

Lasset uns beten zu Gott, unserem Vater. Er hat der Verbindung von Mann und Frau
seinen Segen zugesagt, weil die Liebe der Ehepartner ein Zeichen seiner Treue zu
den Menschen ist.

L1:

Segne diesen Tag und mach ihn für die Neuvermählten und für uns zu einem Tag
freudiger Erinnerung.
– Stille –

K:
A.:

Schenk ihnen deine Freude.
Herr, erhöre uns.

L2:

Bewahre dieses junge Ehepaar in der Treue zu dir und untereinander.

L3:

Lass ihre Liebe zueinander so stark sein, dass sie weder durch Missverständnisse
noch durch die Hetze unserer Zeit gefährdet werden kann.

L4:

Schenke ihnen Freude und Glück in Erwartung ihrer Kinder.

L5:

Segne ihre Angehörigen und lass ihre Familien in Eintracht miteinander verbunden sein.

L6:

Stehe allen Eheleuten bei in Enttäuschungen und hilf ihnen bei ihren Sorgen und
Schwierigkeiten.

L7:

Stärke in allen Christen den Glauben an deine Liebe und Treue.

Z:

Gott, unsere Hoffnung, blicke in Liebe auf N. und N., die ihre Ehe unter deinen Schutz
stellen. Du hast denen, die auf dich vertrauen, deine Treue zugesagt. So gib, dass sie
erbitten, was dir gefällt, und erfülle über alles Erwarten, was sie wünschen. Durch
Christus, unseren Herrn.

A.:

Amen.
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FÜRBITTEN

8

Z:

Lasst uns voll Vertrauen beten zu Christus, dem Bruder aller Menschen.

L1:

Für die Neuvermählten N. und N., dass ihr ganzes Leben von der Liebe und Treue
geprägt sei, die sie einander versprochen haben.
- Stille -

K:
A:

Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.

L2:

Für ihre Eltern,Verwandten und Freunde, dass sie einander verbunden bleiben
und sich gegenseitig beistehen.

L3:

Für die Familien (unserer Gemeinde), dass sie das Zeugnis des Glaubens,
des Gebetes und der helfenden Tat geben können.

L4:

Für die jungen Menschen, dass sie in ihrer Suche nach Verständnis und
Vorbildern nicht enttäuscht werden.

L5:

Für unsere Verstorbenen, deren wir heute besonders gedenken, dass ihr irdisches
Leben sich in der Herrlichkeit des ewigen Reiches vollendet.

Z:

Allmächtiger Gott, von dir kommt alles Leben und in dir findet es sein Ziel. Geleite du
uns durch dieses Leben, damit wir auf deinen Wegen gehen und deinen Willen erfüllen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

A:

Amen.
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FÜRBITTEN

9

Z:

Herr Jesus Christus, du hast das Leben beim Vater mit einer Hochzeitsfeier verglichen.
Höre uns:

L1:

Segne N. und N. mit der Fülle deines Segens.
– Stille –

K:
A:

Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.

L2:

Lass sie erfahren, dass du denen in Liebe nah bist, die dich fürchten.

L3:

Hilf ihnen, in Freud und Leid fest zusammenzuwachsen, und befähige sie zu einem
glaubwürdigen Zeugnis christlichen Lebens.

L4:

Schenke ihnen gesunde Kinder, und befähige sie zu christlicher Vater- und Mutterschaft.

L5:

Lass ihre Wohnung zu einer Stätte des Friedens und der Freude werden für alle,
die zu ihnen kommen.

Z:

Großer, liebender Gott, in jeder Sehnsucht nach Glück steckt die Sehnsucht nach dir.
Höre unser Gebet und erfülle unsere Bitten und Hoffnungen durch Christus,
unseren Herrn.

A:

Amen.

FÜRBITTEN

10

Z:

Herr Jesus Christus, du hast an der Hochzeit zu Kana teilgenommen und warst
fröhlich mit den Fröhlichen. Höre unser Gebet:

L1:

Mache diese Ehe zu einem Zeichen deiner Liebe und Treue zur Kirche.
– Stille –

K:
A:

Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.

L2:

Stärke dieses Paar in Schwierigkeiten und Nöten.

L3:

Bewahre sie in gegenseitiger Liebe und Treue, und lass sie miteinander glücklich werden.

L4:

Schenke ihnen gesunde Kinder, und gib ihnen eine glückliche Hand, sie zu wahren
Menschen und wahren Christen zu erziehen.

L5:

Schenke deiner Kirche Familien, die den christlichen Glauben überzeugend vorleben.

Z:

Vater im Himmel, Schöpfer der Welt, dein Gedanke ist es, dass Mann und Frau sich
lieben, du bist auch der Schöpfer der Ehe. Du hast diesen Bund durch das Sakrament
deines Sohnes geheiligt. Dafür danken wir dir, vereint im Heiligen Geist, durch Christus,
unseren Herrn.

A:

Amen.
4.23

FÜRBITTEN

11

Z:

Herr Jesus Christus, du hast der Ehe eine so hohe Würde gegeben, wie es dem Willen
deines Vaters entspricht. Wir bitten dich:

L1:

Schütze die beiden auf ihrem heute beginnenden gemeinsamen Weg.
– Stille –

K:
A:

Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.

L2:

Lass sie ihr ganzes Leben hindurch in sorgender Liebe einander zugetan sein.

L3:

Stehe allen christlichen Eheleuten bei, und erhalte sie in der Liebe und Treue zueinander.

L4:

Erhalte uns alle in der Liebe zu dir, in dem uns Gott seine Treue erwiesen hat.

L5:

Gib den verstorbenen Angehörigen dieses Brautpaares Anteil an der ewigen Herrlichkeit.

Z:

Allmächtiger Vater, du schenkst denen Gnade, die ihren Bund unter deinen Willen stellen.
Schenke diesen Neuvermählten und uns allen deine Hilfe durch Christus, unseren Herrn.

A:

Amen.

FÜRBITTEN

12

Z:

Wir wollen auch an diesem Hochzeitsfest unsere Bitten vor Jesus Christus bringen,
der unser Fürsprecher ist:

L1:

Für diese Neuvermählten:
dass sie glücklich werden in ihrer Ehe,
dass ihr Leben miteinander voll Freude sei,
dass ihre Liebe wachse durch all die Jahre ihres Lebens
und dass sie auch in Stunden der Einsamkeit und Enttäuschung füreinander da sind
und immer wieder neu zueinander finden.
– Stille –

K:
A.:

Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.

L2:

Für alle, die diese beiden Menschen bis hierhin geleitet 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 ihnen den Glauben an Gottes Güte vermittelt haben:
dass unser Herr uns alle in diesem Glauben und in der Liebe Jesu Christi
bestärke – ein Leben lang.
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L3:

Für alle, die sich ihr Ja-Wort zur Lebensgemeinschaft gegeben haben:
dass sie in Freud und Leid zusammenstehen und einander die Lasten
des Lebens tragen helfen.

L4:

Für die verstorbenen Angehörigen beider Familien:
dass sie für immer in der Liebe Gottes geborgen sind.

Z:

Herr, unser Gott, es ist dein Werk, dass es in dieser Welt Liebe gibt und wenn Menschen
in Liebe zueinander finden. Wir bitten dich: Öffne unser Herz für die Botschaft deines
Sohnes, der uns deine Liebe, Barmherzigkeit und Treue verkündet, du unser Gott und
Vater – in alle Ewigkeit

A:

Amen.

FÜRBITTEN

13

Z:

Gott, unser Vater, weiß um jeden und jede von uns und kennt die Wünsche unseres
Herzens.Vor ihn wollen wir an diesem Hochzeitstag unsere Bitten bringen:

L1:

Wir bitten dich für alle,
die N. und N. bis hierhin geleitet haben –
für ihre Eltern und Familien, für ihre Freunde,
für alle, die ihnen den Glauben an deine Güte vermittelt haben –
vergilt ihnen alles Gute, das sie getan haben,
und stärke ihr Vertrauen auf dich.
– Stille –

K:

Gott, unser Vater:

A.:

Wir bitten dich, erhöre uns.

L2:

Wir bitten für alle Ehepaare,
dass sie die Liebe des anderen nie als selbstverständlich,
sondern immer neu als Geschenk verstehen,
und dass sie auch außerhalb ihrer Familie
im gesellschaftlichen und sozialen Bereich Verantwortung übernehmen.

L3:

Wir bitten für die, die ehelos oder nicht mehr in einer Ehe leben, dass sie
in der Gemeinschaft anderer Menschen deine Nähe erfahren.

L4:

Wir bitten für die verschiedenen Generationen,
dass sie offen sind füreinander,
die Eigenheiten jedes Lebensalters achten und einander beistehen.

L5:

Wir bitten für alle Christen, die das Mahl des Herrn feiern,
gib ihnen die Kraft, dich als den Ursprung aller Liebe in der
gemeinsamen Feier und im konkreten Alltag zu bezeugen.

L6:

Wir bitten für alle Menschen,
lehre sie die Freiheit und das Gewissen anderer zu achten,
und schenke ihnen den Willen und den Mut,
sich für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen.
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L7:

Wir bitten für unsere Verstorbenen –
besonders für unsere verstorbenen Angehörigen und Freunde,
dass sie für immer in deiner Liebe geborgen sind.

Z:

Gott, unser Vater, du willst jedem Menschen Leben in Fülle schenken.
Dafür preisen wir dich in dieser Stunde und zu allen Zeiten in der Einheit
des Heiligen Geistes durch Christus, unseren Herrn.

A.:

Amen.

FÜRBITTEN

14

Z:

Lasset uns beten:

L1:

Für diese Eheleute,
dass Gott ihre Liebe heilige und sie in unverbrüchlicher Treue erhalte;
dass er ihnen Kraft schenke, einander mit Geduld beizustehen und ihre Ehe
im Glauben an seine Verheißung zu führen.
– Stille –

K:
A:

Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

L2:

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.

L3:

Für die Kirche,
dass Gott die Einheit in ihr wachsen lasse;
dass er allen Christen beistehe, unter Leitung des Evangeliums ein Leben
aus dem Glauben zu führen, um der Einheit den Weg zu bereiten.

L4:

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.

Z:

Nimm dich unser gnädig an, gütiger Gott, und erhalte uns. Dir allein gebührt die
Verherrlichung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang,
so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.

A.:

Amen.
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Speziell für Trauungen in einer Wort-Gottes-Feier:

FÜRBITTEN

15

Z:

Allmächtiger, ewiger Gott. Du hast uns Menschen nach deinem Bild geschaffen. Du
belebst uns mit deinem Geist, mit dem Geist der Liebe. Wir danken dir dafür. N. und N.
lieben sich und geben so eine Antwort auf deine Liebe. Wir bitten für sie:

L1:

Begleite sie mit deinem Segen auf ihrem gemeinsamen Weg.
– Stille –

K:
A:

Allmächtiger, ewiger Gott.
Wir bitten dich, erhöre uns.

L2:

Lass N. und N. Frieden und Freude verbreiten.

L3:

Mach sie offen und aufmerksam für die Nöte ihrer Nächsten.

L4:

Gib ihnen die Gewissheit, dass sie auch in schwierigen Zeiten bei dir Kraft und
Hoffnung schöpfen können.

L5:

Wecke in uns allen den Geist echter Freundschaft und Geschwisterlichkeit,
damit wir glaubwürdig dem Anliegen der christlichen Einheit dienen.

Z:

Wir beten nun das Gebet unseres Herrn Jesus Christus: …

A:

Vater unser…

FÜRBITTEN
Z:
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Lebendiger Gott. Wir danken dir für alle Liebe, mit der du unser Leben reich machst:
Du hast uns Menschen nach deinem Bild geschaffen, als Mann und als Frau. Du hast
diese zwei Menschen in der Liebe zusammengeführt.
Wir danken dir für all die Liebe, die sie bis heute begleitet hat: die Zuneigung der
Eltern, der Verwandten, Freunde und Freundinnen. Diese verspüren sie bis heute.

L1:

Gott, wir möchten heute unsere besonderen Wünsche vor dich bringen:
Hilf du dem Brautpaar und uns allen:
Gib du, dass wir uns öffnen füreinander;
gib du, dass wir spüren, was der andere nötig hat;
gib du, dass wir Geduld haben miteinander.
– Stille –
Hilf uns, immer wieder neu anzufangen,
wenn wir uns ärgern übereinander.
Zeige uns immer wieder neu den Weg zu dir.
– Stille –
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Z:

Gott, wir erwarten und erhoffen mehr, als wir alleine können –
Lass uns darum die Unterstützung von Freundinnen und Freunden spüren.
Und hilf uns umgekehrt, dass wir offene Türen haben für die, welche uns brauchen.
Und vor allem: Bleib Du selber bei uns!

A:

Amen.

FÜRBITTEN
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Z:

Gott, Quelle des Lebens und der Freude, Urgrund aller Einheit und aller Vielfalt,
wir bitten dich:

L1:

Schenke N. und N. jenes eheliche Glück, das sich gründet auf gegenseitige
Achtung und Ehrfurcht.
– Stille –

K:
A:

Gott, du Quelle des Lebens.
Wir bitten dich, erhöre uns.

L2:

Lass sie in ihrem Herkommen und in ihrer Zugehörigkeit zu verschiedenen kirchlichen
Traditionen eine Sendung und Aufgabe sehen, sich persönlich einzusetzen für ein
gegenseitiges besseres Verstehen der Kirchen.

L3:

Schenke den Familien der beiden Feingefühl für die Entscheidungen des jungen Paares.
Wecke und vertiefe auch in ihren Angehörigen das Engagement für eine echte Ökumene.

L4:

Lass in uns allen die Verschiedenheit der Kirchen und ihrer Traditionen nicht Anlass sein
zu religiöser Gleichgültigkeit, sondern dafür, uns immer mehr auf Christus und seine
Botschaft einzulassen.

Z:

Gott, dein Sohn Jesus Christus hat uns gemahnt, die Zeichen der Zeit richtig zu deuten.
Lass uns diese Mahnung ernst nehmen jetzt und auch in der Zukunft.

A:

Amen.

FÜRBITTEN

18

Z:

Gott, allgütiger Vater, wir leben in einer Welt, die vielfach gespalten und zerrissen ist.
Wir vertrauen aber, dass du immer wieder Bereitschaft zur Versöhnung schenkst.
Darum bitten wir dich:

L1:

Schenke unserm neuvermählten Paar N. und N. auf seinem gemeinsamen Weg dauerhafte
Einheit und auch Bereitschaft zur Versöhnung.
– Stille –
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K:
A:

Gott,Vater im Himmel.
Wir bitten dich, erhöre uns.

L2:

Lass auch unsere getrennten Kirchen immer mehr im Geist der Versöhnung einander
begegnen und miteinander arbeiten, im Bewusstsein, dass die Einheit in Jesus Christus
stärker ist als alles Trennende.

L3:

Mach unsere Kirchen hellhörig und hilfsbereit gegenüber den Sorgen und Fragen der
heutigen Menschen.

L4:

Nimm dich all jener Eheleute an, die sich auseinander gelebt haben, und die aus ihrer
Not keinen Ausweg mehr sehen.

Z:

Gott, dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet und Verzeihung
die Abneigung überwindet. Darum danken wir dir und preisen dich alle Jahre unseres
Lebens.

A:

Amen.

FÜRBITTEN
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Gott, du Liebhaber des Lebens!
Wie schön, wenn man Pläne schmieden kann, und es steigt jemand mit ein!
Wie schön, wenn jemand zu einem steht, auch wenn etwas ganz schief läuft!
Wie schön, wenn man einfach so sein kann, wie man ist, und da ist jemand,
der einen versteht!
So sind N. und N. aufeinander zugegangen und haben gemerkt, wie sie
zueinander passen. Wir freuen uns mit ihnen. Und du freust dich mit uns.
Guter Gott, an diesem Festtag bringen wir unsere Wünsche vor dich:

L1:

Erwecke in N. und N. stets neu Lust und Freude aneinander.
Stachle sie an, geduldig und feinfühlig zu suchen, was der Andere nötig hat.
– Stille –

K:
A:

Gott, du Liebhaber des Lebens.
Wir bitten dich, erhöre uns.

L2:

Schenke N. und N. einen treuen Freundeskreis, der auch in schwierigen Zeiten trägt.
Halte umgekehrt die Türe von N. und N. offen für andere.

L3:

Diese Neugier aufeinander und die Freude der Begegnung schenke auch deinen
getrennten Kirchen, damit wir dich gemeinsam loben können in der Erwartung
deines Reiches.

Z:

So beten wir alle gemeinsam: Du, unser Vater im Himmel, Geheiligt werde dein Name …
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Z:

Herr Jesus Christus, du bist unser Begleiter auf dem Weg des Lebens.
Du ermunterst uns auch zum Bitten, höre auf uns:

L1:

Wir bitten für N. und N.,
dass es ihnen gelinge, einander Geborgenheit zu schenken, damit auch
andere sich bei ihnen wohlfühlen.
– Stille –

K:
A:

Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.

L2:

Wir bitten für die Eltern und Angehörigen von N. und N.,
dass es ihnen gelingt, das junge Paar weiterhin zu begleiten, ohne es einzuengen.

L3:

Wir bitten für unsere getrennten Kirchen,
dass sie in den gemeinsamen Glauben hineinwachsen.

L4:

Wir bitten um Gerechtigkeit und Frieden in der Welt,
damit das Reich Gottes immer mehr verwirklicht wird.

Z:

All unsere ausgesprochenen Bitten und alles, was uns am Herzen liegt,
legen wir hinein in das Gebet, das uns mit allen Christen verbindet:

A:

Vater unser …
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Z:

Lasset uns beten zu Gott, unserm Vater – zu Gott, der die Liebe ist:

L1:

Für diese Eheleute:
dass sie glücklich werden in ihrer Ehe,
dass ihr Leben miteinander voll Freude sei,
dass ihre Liebe wachse durch all die Jahre ihres Lebens
und dass sie auch in Stunden der Einsamkeit und Enttäuschung füreinander
da sind und immer wieder neu zueinander finden.
– Stille –

K:
A:

Gott, unser Vater:
Wir bitten dich, erhöre uns.

L2:

Für alle, die diese beiden Menschen hierhin geleitet haben –
für ihre Eltern, die ihnen das Leben gaben,
für ihre Familie, in der sie aufwuchsen,
für alle, die ihnen in Freundschaft verbunden sind,
und für alle, die den Glauben an Gottes Güte in sie hineingepflanzt haben:
dass er uns alle in diesem Glauben bewahre und in der Liebe Jesu Christi
– ein Leben lang.

L3:

Für alle, die sich ihr Jawort zur Lebensgemeinschaft gegeben haben:
dass sie in Freude und Leid zusammenstehen
und einander die Lasten des Lebens tragen.

L4:

Auch für die 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 Verständnis und Geduld füreinander aufbringen
und um unser aller Erfahrung wissen,
dass unser Leben immer wieder nach einem neuen Anfang verlangt.

Z:

Herr, unser Gott,
es ist dein Werk –
ein Werk, das dich verherrlicht,
wenn es in dieser Welt Liebe gibt
und wenn Menschen in Liebe
zueinander finden.
Wir bitten dich:
Öffne unser Herz für das Wort der Liebe:
für die Botschaft deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus,
der es uns gesagt hat –
und wir haben es geglaubt,
dass du selbst die Liebe bist –
barmherzig und treu –
unser Gott und unser Vater –
in alle Ewigkeit.

A:

Amen.
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Z:

Lasset uns beten zu Gott, dem Geber aller Gaben:

L1:

Begleite das junge Paar auf dem Weg des Lebens und erneuere ihre
gegenseitige Liebe Tag für Tag.
– Stille –

K:
A:

Gott, Geber aller Gaben.
Wir bitten dich, erhöre uns.

L2:

Sei du mit ihnen, wenn Routine und Verflachung Einzug halten, und schenke
ihnen die Gnade des stetigen und anregenden Gesprächs.

L3:

Schenke ihnen allezeit Bereitschaft, Kummer und Sorgen mit Tatkraft anzugehen,
statt sich geheim oder offen Fehler zuzuschieben.

L4:

Lass es ihnen an Mut und Phantasie nicht mangeln, um immer wieder neue
gemeinsame Ziele zu finden.

L5:

Gewähre ihnen die Lauterkeit des Herzens und der Sinne, um sich gegenseitig zu
vergeben, so wie auch Christus uns allen vergibt, wenn wir straucheln.

L6:

Sei du mit allen Eheleuten, die es schwer miteinander haben und die sich fremd
geworden sind.

L7:

Stärke die Bereitschaft aller Anwesenden, mit Offenheit aufeinander zuzugehen
und die Nöte der Welt nicht zu vergessen.

L8:

In der Stille denken wir vor dir an die Menschen und Lebensgemeinschaften,
für die zu bitten einem jeden von uns ein besonderes Anliegen ist:

Z:

Wir danken dir, lieber Vater, dass du uns hörst. Lass uns alles von dir erwarten
und aus deiner Hand annehmen durch Jesus Christus, unsern Herrn.

A:

Amen.

Die Fürbitten Nr. 5–14 sind entnommen aus:
Manfred Probst saC/KleMens riChter, Die kirchliche Trauung. Neues Werkbuch für die Praxis, Freiburg – Basel – Wien 1994,
112–120.128.
Die Fürbitten Nr. 15–22 sind konzipiert für die gemeinsame Feier der kirchlichen Trauung bekenntnisverschiedener Paare;
sie sind formuliert nach:
Ökumenische Feier der Trauung. Hg. vom Vorstand des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, der Schweizer
Bischofskonferenz sowie von Bischof und Synodalrat der Christkatholischen Kirche der Schweiz,
- 2. korrigierte Aufl. , Fribourg/Zürich 2001, 52–60.
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Z:

Lasset uns beten zu Jesus Christus, unserem Herrn:

L1:

Für N. und N.,
dass sie glücklich werden in ihrer Ehe,
dass sie ihr Leben miteinander in Freude teilen,
dass ihre Liebe wachse durch all die Jahre ihres gemeinsamen Lebens,
und dass sie auch in Stunden der Einsamkeit und Enttäuschung
füreinander da sind und immer wieder neu zueinander finden.
– Stille –

K:
A:

Herr erbarme dich.
Christus erbarme dich.

L2:

Für alle, die ihren Lebensweg bisher begleitet haben.
Für ihre Eltern, die ihnen das Leben gaben, für ihre Familien, in denen
sie aufwuchsen, und für alle, die ihnen in Freundschaft verbunden sind:
Lass sie weiterhin ihren Weg mit dem Rückenwind der Sympathie und
der Hilfsbereitschaft begleiten.

L3:

Für die Kinder, die wir dieser Ehe wünschen:
Mögen sie in einer glücklichen Umgebung aufwachsen und ihren Eltern
Freude und Erfüllung schenken.

L4:

Für alle, die den heutigen Tag nicht mehr sichtbar in unserer Mitte
miterleben können, die uns aber jetzt ganz nahe sind.
Nimm sie in deine liebevollen Arme und schenke ihnen das ewige Leben.

Z:

Darum bitten wir dich, der du beim Vater für uns eintrittst,
jetzt und in alle Ewigkeit.
Amen.

A:
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Z:

Jesus Christus ist der Bruder und Freund der Menschen; er weiß um einen jeden
von uns und kennt die Wünsche unseres Herzens. Ihn bitten wir an diesem
Hochzeitstag:

L1:

Begleite N. und N. auf ihrem gemeinsamen Weg mit deiner Gnade und bewahre
sie im Glauben und in der Treue.
– Stille –

K:
A:

Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.

L2:

Lass die beiden miteinander Freude und Glück erfahren, (das Leben an ihre Kinder
weitergeben) und anderen Menschen Hoffnung und Hilfe schenken.

L3:

Vergilt den Eltern, Freunden und Verwandten alles Gute, das sie den Brautleuten bis
heute erwiesen haben, und erhalte Ehrfurcht und Liebe zwischen den Generationen.

L4:

Schenke allen Menschen den Frieden des Herzens und gib ihnen Mut,
für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten.

L5:

Hilf denen, die allein oder vereinsamt sind, nicht zu verbittern,
sondern aufs neue Gemeinschaft zu suchen.

Z:

Herr, unser Gott, du willst das Glück der Menschen.
Dafür preisen wir dich in dieser Stunde und zu allen Zeiten in der Einheit
des Heiligen Geistes durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

A:
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Z:

Unser Herr Jesus Christus liebt die Menschen und will, dass ihr Leben
unter seinem Anspruch und Zuspruch gelingt. Darum bitten wir ihn:

L1:

Dass N. und N. ein Leben lang in Liebe und Treue zueinander stehen.
– Stille –

K:
A:

Jesus Christus, Heiland der Welt.
Wir bitten dich, erhöre uns.

L2:

Dass sie in Stunden der Einsamkeit oder der Enttäuschung in der gegenseitigen
Liebe feststehen oder wieder aufeinander zugehen.

L3:

Dass alle Ehepartner sich gegenseitig helfen, dass jeder seine eigenen
Fähigkeiten entfalten kann und so das gemeinsame Leben bereichert.

L4:

Dass die verheirateten Christen auch außerhalb ihrer Familie im
gesellschaftlichen und sozialen Bereich Verantwortung übernehmen.

L5:

Dass alle Ehepaare auf seinen Anspruch und Zuspruch in ihrem
Alltagsleben eingehen.

Z:

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.

A:

Amen.
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Z:

lm Namen unseres Herrn Jesus Christus versammelt, wenden wir uns voll
Vertrauen an unseren Fürsprecher beim Vater im Himmel.

L1:

Wir bitten für N. und N., die sich heute im Sakrament der Ehe einander
anvertrauen, dass sie in der Treue feststehen und in Liebe füreinander da sind.
– Stille –

K:
A:

Herr, erhöre uns.
Erhöre uns, o Herr.

L2:

Wir bitten für alle Ehepaare, dass sie die Liebe des anderen nie als
selbstverständlich hinnehmen, sondern immer neu als Geschenk verstehen.

L3:

Wir bitten für die verschiedenen Generationen – für Kinder, Eltern und
Großeltern –, dass sie offen sind füreinander, die Eigenheiten jedes
Lebensalters achten und einander beistehen.

L4:

Wir bitten für unsere Gemeinde und die Kirche überall, dass sie Geborgenheit
und Hilfe bietet für die Brautleute, die Familien, die Alleinerziehenden und die
Alleinstehenden.

Z:

Denn in deinem Kommen, Herr Jesus Christus, hat Gott uns seine Treue
erwiesen. Durch dich preisen wir den Vater in der Einheit des Heiligen Geistes,
jetzt und in Ewigkeit.

A:

Amen.
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Z:

Lasset uns beten:

L1:

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.
– Stille –

K:
A:

Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

L2:

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.

L3:

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.

L4:

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.

Z:

Darum bitten wir dich, gütiger Gott und Vater, durch unseren Herrn
Jesus Christus. Durch ihn sei dir Ehre und Preis, Lob und Dank in der
Einheit des Heiligen Geistes,

4.37
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A. Als Fürbittrufe eignen sich zum Sprechen:
- bei Fürbitten, die an Gott, den Vater, gerichtet sind:
V Gott, unser Vater, A wir bitten dich, erhöre uns.
- bei Fürbitten, die an Jesus Christus, gerichtet sind:
1. V Herr Jesus Christus,
A wir bitten dich, erhöre uns.
2. V Christus, höre uns.
A Christus, erhöre uns.
3. V Kyrie eleison.
A Christe eleison.
4. V Herr, erbarme dich.
A Christus, erbarme dich.
B. Als gesungene Rufe:
- bei Fürbitten, die an Gott, den Vater, gerichtet sind:

- bei Fürbitten, die an Jesus Christus, gerichtet sind:

Beim gesungenen Ruf kann die Anrede auch anders formuliert werden, z.B.:
a) Jesus, du unser Mittler.
b) Jesus, du Haupt deiner Kirche
c) Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes
d) Jesus, du guter Hirte
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In der gedruckten Version der Trauungsmappe befinden
sich an dieser Stelle Fürbitten,

welche aus Urheberrechtlichen Gründen im Internet
nicht veröffentlicht werden dürfen.
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