
Fürbitten: 

 Lasst uns bitten, dass N. und N. glücklich bleiben wie am heutigen Tag, dass ihre Liebe von 

Tag zu Tag gestärkt wird, dass sie lernen zusammen zu fühlen, zu denken und zu leben. 

Mögen sie sich täglich neu verlieben und nicht in der Alltäglichkeit erstarren.  

 

 Lasst uns bitten, für die Eltern von N. und N., für die Familien, in denen sie aufgewachsen 

sind und für alle, die ihnen Halt und Freundschaft geben.  

 

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

wären, aber die uns schon vorangegangen sind. Dankbar gedenken wir ihrer in Erinnerung an 

all das Gute, das sie zurückgelassen haben.  

 

 Eltern: Für N. und N., dass Gott ihnen füreinander den Blick der Liebe, das rechte Wort und 

die helfende Hand schenke.  

 

 Freunde: Für N. und N., dass Gott sie liebevoll begleite auf ihrem gemeinsamen 

Beziehungsweg und sie stärke für ihre Aufgaben in der Familie.  

 

 Freunde: Für N. und N., das Gott ihnen in Stunden der Einsamkeit die Kraft gebe, füreinander 

da zu sein.  

 

 Braut: Für unsere Eltern und Geschwister, für unsere Freunde und Verwandten und für alle, 

denen wir zu danken haben.  

 

 Bräutigam: Für alle, die uns durch ihr Kommen oder durch ihre Glückwünsche Freude 

bereitet haben.  

 

 Freunde: Für alle Eheleute lasst uns bitten. Für die jungen Menschen in unseren Familien. 

Für die Einsamen, Alten und Kranken.  

 

 Brautpaar: Für unsere Eltern und alle, die den Glauben an deine Liebe in uns gepflanzt 

haben: Lass sie weiterhin unseren Weg mit ihrer Zuneigung und Hilfsbereitschaft begleiten.  

 

 Für alle Toten, besonders für die verstorbenen Angehörigen des Brautpaares. Gott, 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 gereichen.  

 

 Wir bitten für ... und ..., damit sie nicht nur heute, sondern auch im Alltag spüren, dass viele 

mittragen und mit ihnen nach vertrauensvollen Schritten suchen.  

 

 Wir bitten für ... und ..., damit es ihnen gelingt, einander Beheimatung zu schenken, damit 

auch andere sich bei ihnen wohl fühlen.  

 

 Wir bitten für uns alle, schenke uns ein offenes und gastfreundliches Herz, damit wir einander 

im Vertrauen in das Leben bestärken können.  

 

 Wir denken an alle Menschen, die sich schwer tun, an vertrauensvolle Beziehungen zu 

glauben.  

 

 Wir denken an die Menschen, die enttäuscht und betrogen werden, die nicht mehr an das 

Gute im Menschen glauben. Schick Du uns zu ihnen, damit sie neues Vertrauen schöpfen 

können.  

 



 Wir denken an alle Heimatlosen, Flüchtlinge, die sich nach offenen Türen und Herzen sehnen, 

lass sie durch uns Deine Treue erfahren.  

 

 Wir bitten für alle Ehepaare, die Durststrecken erleben und erneut um ein gegenseitiges 

Vertrauen und Ja ringen. Lass sie Menschen finden, die an ihre Beziehungsfähigkeit glauben 

und sie begleiten.  

 

 Wir denken an die Menschen, die einsam und allein sind. Schenke ihnen Menschen, die sie 

gern haben und sie verstehen.  

 

 Wir bitten für unsere Familien, damit sie nicht nur für sich, sondern als Teil der 

Schöpfungsfamilie leben, bereit zum Teilen und zum Gemeinschaft fördern.  

 

 Wir denken an alle Menschen, die sich nach einer offenen und geschwisterlichen Kirche 

sehnen, lass uns solidarisch mitbauen und immer wieder neu aufbrechen. 

 

 Für dies Brautleute N. und N., daß sie sich von dir führen lassen und unter deinem Schutz zu 

einer glücklichen Familie werden. 

 

 Für die Eltern, Angehörigen und Freunde, daß sie den Lebensweg von N. und N. mit ihrer 

Zuneigung und Hilfsbereitschaft begleiten. 

 

 Für alle Eheleute, daß sie in Freud und Leid zusammenstehen und einander helfen.  

 

 Für jene Eheleute, die es schwer miteinander haben, daß sie nicht aufhören, in Geduld 

einander zu suchen.  

 

 Für die jungen Menschen unserer Gemeinde, die sich auf die Ehe vorbereiten, daß sie Gottes 

Willen erkennen und mit seiner Hilfe die rechte Wahl treffen.  

 

 Für die verstorbenen Angehörigen, daß sie das ewige Leben erlangen.  

 

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

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

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

 

 Für N. und N., die füreinander den Blick der Liebe entdeckt haben. Lass sie ihre Liebe 

zueinander niemals als Selbstverständlichkeit hinnehmen, sondern als Geschenk und 

Herausforderung.  

 

 Für unsere Eltern, Geschwister, Verwandten und Freunde, die durch ihre Hilfe und Begleitung 

Hoffnung und Freude wachsen ließen. Vergelte ihnen, was sie uns an Gutem erwiesen 

haben.  

 

 Für alle Liebenden, die vor den Scherben ihrer Beziehung stehen. Lass sie nicht verbittern, 

sondern aufs Neue sich für die Gemeinschaft öffnen und an die Liebe glauben.  

 

 Für alle, die voll Dank auf viele Jahre gemeinsamer Liebe in guten und schlechten Tagen 

zurückblicken dürfen. Schenke ihnen noch viele gemeinsame Jahre, damit ihr Miteinander für 

uns ein Segen sei.  

 

 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 barmherzigen Arme und schenke ihnen das 

ewige Leben. 

 



 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. 

 Für alle, die ihren Lebensweg bisher begleitet haben: für ihre Eltern, die ihnen das Leben 

gaben, für die Familie, in denen sie aufwuchsen, und für alle, die ihnen in Freundschaft 

verbunden sind: Lass sie weiterhin den Weg der beiden mit dem Rückenwind der Sympathie 

und der Hilfsbereitschaft begleiten. 

 Für die Kinder, die wir dieser Ehe wünschen: Mögen sie in einer glücklichen Umgebung 

aufwachsen und ihren Eltern Freude und Erfüllung schenken. 

 Für die verschiedenen Generationen, die sich hier versammelt haben - Kinder, Eltern und 

Großeltern: Lass sie offen füreinander sein und die Eigenheiten eines jeden Lebensalters als 

Chance und Ergänzung verstehen. 

 Für die verstorbenen Angehörigen beider Familien: Schenke ihnen jetzt immer währenden 

Frieden und ein ewiges Zuhause. 

 Für diese Eheleute, dass sie glücklich werden in ihrer Ehe; dass ihr gemeinsames Leben voll 

Freude sei; dass ihre Liebe wachse und reife durch die Jahre ihres Lebens und dass sie auch 

in Stunden der Einsamkeit und Enttäuschung füreinander da sind und immer wieder neu 

zueinander finden. 

 

 Für alle, die diese beiden Menschen bis heute geleitet haben, für ihre Eltern, die ihnen das 

Leben gaben, für die Familie, in der sie aufwuchsen, für alle, die ihnen in Freundschaft 

verbunden sind, und für die Menschen, die den Glauben an Gottes Güte in ihnen geweckt und 

gestärkt haben dass er uns alle in diesem Glauben bewahre, ein Leben lang. 

 

 

 Für alle, die sich das Ja-Wort zur Lebensgemeinschaft gegeben haben, dass sie in Freude 

und Leid zusammenstehen und einander die Lasten des Lebens tragen helfen; 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 an der Hoffnung festhalten.  

 

 Für diese Eheleute, dass sie glücklich werden in ihrer Ehe; dass ihr gemeinsames Leben voll 

Freude sei; dass ihre Liebe wachse und reife durch die Jahre ihres Lebens und dass sie auch 

in Stunden der Einsamkeit und Enttäuschung füreinander da sind und immer wieder neu 

zueinander finden. 

 

 Für alle, die diese beiden Menschen bis heute geleitet haben, für ihre Eltern, die ihnen das 

Leben gaben, für die Familie, in der sie aufwuchsen, für alle, die ihnen in Freundschaft 

verbunden sind, und für die Menschen, die den Glauben an Gottes Güte in ihnen geweckt und 

gestärkt haben dass er uns alle in diesem Glauben bewahre, ein Leben lang. 

 

 Für alle, die sich das Ja-Wort zur Lebensgemeinschaft gegeben haben, dass sie in Freude 

und Leid zusammenstehen und einander die Lasten des Lebens tragen helfen; 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 an der Hoffnung festhalten. 

 



 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. 

 

 

 

Jeweils nach jedem Satz:    Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 

 

 

 

 


