
VERSCHIEDENE VORSCHLÄGE FÜR FÜRBITTEN ZUR TRAUUNG 
 

Fürbitten 1:  

1:  

Herr wir bitten für N. und N., die sich eben durch das "Ja" vor Gott und dieser Gemeinschaft 

einander anvertraut haben. Mögen Sie in der Treue feststehen, in der Liebe füreinander da 

sein, miteinander Freude und Glück erfahren und so zum Salz der Erde werden und zum 

Licht der Welt.  

 

2: 

Herr wir bitten für alle, die Ihren Lebensweg bisher begleitet haben, für die Eltern, die Ihnen 

das Leben gaben, für die Familien, in denen Sie aufwuchsen und für alle, die ihnen in 

Freundschaft verbunden sind. Lass sie weiterhin den Weg der beiden mit Ihrer Zuneigung 

und Hilfsbereitschaft begleiten.  

 

3:  

Herr wir bitten für die Menschen, die bis heute keine Liebe gefunden haben oder von der 

Liebe nur enttäuscht wurden. Schenke Ihnen Vertrauen in das Leben, dass Ihre Einsamkeit 

bald zur Vergangenheit gehört.  

 

4: 

Herr wir bitten für die Menschen, die an diesem wichtigen Tag gerne bei uns gewesen 

wären, die uns aber schon vorangegangen sind. Nimm sie in deine barmherzigen Arme auf 

und lass sie für N. und N. Wegbegleiter und Schutzengel sein.  

 

Fürbitten 2: 

1. Wir bitten darum, das N. und N. sich ihrer Liebe füreinander täglich bewusst sind und 
diese Liebe auch in schweren Zeiten eine Quelle der Kraft für sie bedeutet. 

 

2. Wir bitten für ihre Eltern, die ihnen das Leben schenkten, für ihre Familien, in denen 
sie aufwuchsen. Beschütze sie, das sie dem Brautpaar noch viele Jahre eng 
verbunden sind. 

 

3. Wir bitten für alle Ehepaare, die sich im Laufe ihres Lebens fremd geworden sind. Gib 
ihnen die Kraft, wieder neu zueinander zu finden. 

 

4. Wir bitten dich, dass die Kinder, die du N. und N. schenken wirst, zu glücklichen und 
gesunden Menschen heranwachsen. 

 

5. Wir bitten für alle, die an Hunger leiden, Gewalt und Krieg erleben, die aus ihrer 
Heimat flüchten mussten. Hilf ihnen, neuen Mut zu schöpfen. 
 

6. Gerade an einem Freudentag wie diesem, möchten wir uns an die Menschen 
erinnern, die nicht mehr unter uns sind. Wir bitten dich, lass uns immer liebevoll der 
Verstorbenen gedenken, die uns auf unserem Wege begleitet haben. 

 



Fürbitten 3: 

 

Freunde 

Liebe N., lieber N., 

mit Freunden teilt ihr „fast“ alles! 

Erlebnisse werden zu Erinnerungen.  

Schöne und nicht so schöne. 

Aber beides formt und stärkt nicht nur die Ehe, sondern auch eine Freundschaft. 

Daher bitten für alle Freunde, die N. und N. auf ihrem bisherigen Lebensweg begleitet haben 

und noch begleiten werden: 

Lass sie weiterhin den Weg der Beiden mit Liebe, Freude, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft 

begleiten. 
 

Du Gott der Liebe: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Familie 

Wir bitten, dass das Zuhause dieser neuen Familien immer ein Ort der Freude und des 

Friedens sei, 

lass dieses Band der Verbundenheit nie enden.  

Beschütze die Familien, dass sie dem Brautpaar immer eng verbunden sind. 
 

Du Gott der Liebe: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Weltsituation 

Gott, vergib uns die subtile Weise, 

in der wir selbst zur Entstehung von Konflikten in unserer Gesellschaft und Welt beitragen. 

Schenke uns und dem Brautpaar einen neuen Geist der Toleranz und der Wertschätzung für 

alle, 

die nicht so sind wie wir und für das, was wir von Ihnen Lernen können. 
 

Du Gott der Liebe: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Brautpaar 

Wir beten, dass N. und N. ein Leben lang in Liebe und Treue zueinander stehen. 

Dass sie gemeinsam viele schöne Stunden erleben und auch in schweren Zeiten zusammen 

halten. 
 

Du Gott der Liebe: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Verstorbene  

Lasst uns gemeinsam an die Verstorbenen denken, die gerne an diesem wichtigen Tag bei 

uns gewesen wären und die auch wir gerne jetzt hier hätten. Dankbar gedenken wir ihrer in 

Erinnerung an all das Gute, das sie zurückgelassen haben. Herr, lass sie Wegbegleiter und 

Schutzengel für das Brautpaar sein. 
 

Du Gott der Liebe: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 



Fürbitten 4: 

 

Herr wir bitten für N. und N., dass sie sich ihrer Liebe füreinander täglich bewusst sind und 

diese Liebe auch in schweren Zeiten eine Quelle der Kraft für sie bedeutet. 

 

Herr wir bitten für Freunde und Vertraute. Lass ihre Herzen stets offen sein, um sich mit N. 

und N.  über ihr Glück zu freuen. 

 

Herr wir bitten dich, dass die Kinder, die du N. und N. schenken wirst, zu glücklichen und 

gesunden Menschen heranwachsen. 

 

Herr, wir denken an die Menschen, die heute nicht mehr bei uns sein können, lass unsere 

Erinnerung an sie voller Liebe und Frieden sein, denn nur so können sie weiterhin unter uns 

weilen. 

 

Herr wir bitten für die Kranken und Alten. Lass uns nicht vergessen, dass wir ihnen mit 

helfender Hand und freundlichem Wort zur Seite stehen. 

 

Herr wir bitten für alle Ehepaare, dass sie die Liebe des anderen nie als selbstverständlich 

hinnehmen, sondern immer neu als Geschenk verstehen. 

 
 

Fürbitten 5: 

Pr: Großer Gott, du bist die Liebe, und in dir ist alle Gemeinschaft begründet.  

Höre unsere Bitten: 

 

- Wir bitten für N. und N., dass sie glücklich werden in ihrer Ehe. Lass sie ihre Liebe 

zueinander niemals als Selbstverständlichkeit hinnehmen sondern als Geschenk und 

Herausforderung.  

Christus erhöre uns.   A: Christus, erhöre uns. 

 

- Für die Familie und alle, die unserem Brautpaar auf ihrem bisherigen Weg als Freunde in 

allen Lebenslagen zur Seite gestanden haben.  

Christus erhöre uns. 

 

- Wir bitten für die verschiedene Generationen, die sich hier versammelt haben –Kinder, 

Eltern und Großeltern: lass sie offen füreinander sein und die Eigenheiten eines als Chance 

und Ergänzung sehen. Christus erhöre uns. 

 

- Lass uns bitten für die Menschen, die an diesem besonderen Tag gerne bei uns gewesen 

wären. Lass sie in unseren Herzen weiterleben und uns bewusst sein, dass sie nicht tot, 

sondern auf der anderen Seite des Weges sind. 

Christus erhöre uns. 

 



Pr.: Ewiger Gott, in deinem Sohn Jesus Christus hast du gezeigt, wie groß deine Liebe zu uns 

Menschen ist. Gib den beiden Brautleuten und uns die Kraft, aus dieser Liebe zu leben und 

von ihr den Menschen zu künden. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. 
 

 

Fürbitten 6: 

 

Für unsere Familien, dass das gegenseitige Vertrauen und Verständnis immer erhalten bleibt  

und der eine dem anderen zur Seite steht.  
 

Für alle Ehepaare die heute hier sind, dass sie die Kraft behalten, alle Höhen und  

Tiefen des Lebens gemeinsam zu durchleben.  
 

Für uns alle, dass wir uns selbst annehmen und ertragen können mit unserer Begrenztheit  

und mit unserer Belastung  
 

Für alle Paare, deren Ehe unglücklich oder gescheitert ist, dass sie sich nicht von allem  

zurückziehen, sondern wissen, dass es Menschen gibt, die sie brauchen.  
 

Für alle, die sich einsam und verlassen fühlen und nicht das Glück haben, in einer heilen  

Familie zu leben, dass sie immer jemanden finden, der zu ihnen hält und ihnen beisteht.  
 

Für die Verstorbenen unserer Familien und für alle Verstorbenen, dass sie ihren Frieden bei  

Gott gefunden haben. 

 
 

Fürbitten 7: 

 

Priester: 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:  

 

1. Wir bitten dich, lass ihre Liebe stetig wachsen, dass sie auch in schweren Zeiten einander 

Kraft geben und treu zusammenstehen. Christus höre uns.   Alle: Christus erhöre uns. 
 

2. Wir bitten dich, umgib sie mit Menschen, die sie lieben, die sie in ihrem Weg bestärken 

und bei schwierigen Aufgaben unterstützen. 
 

3. Wir bitten dich, beschütze alle Verwandten und Freunde von N. und N., die ihnen auf 

ihrem gemeinsamen Lebensweg treue Wegbegleiter sind. Lass sie mit ihnen weiterhin 

verbunden bleiben. 
 

4. Wir bitten für alle Ehepaare, dass sie die Liebe des anderen nie als selbstverständlich 

hinnehmen, sondern immer neu als Geschenk verstehen. 
 

5. Wir bitten dich, für die verstorbenen Angehörigen beider Familien: Schenke ihnen jetzt 

immerwährenden Frieden und ein ewiges Zuhause. 
 

Priester: 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.  


