Fürbitten 1 mit Brautpaar, Trauung
(für PastorIn, Brautpaar und 2 weitere SprecherInnen, die im Wechsel lesen)

Freund/in oder:
Angehörige/r

Nadine und Benjamin freuen sich, dass sie einander begegnet
sind, dass ihre Liebe und ihr Vertrauen zueinander gewachsen ist,
dass sie den Mut gefunden haben,
bedingungslos zueinander Ja zu sagen.
Halte ihre Liebe beständig, hilf ihnen einander zu verstehen
und einander zu vergeben, wenn sie schuldig geworden sind.
Wir bitten Dich:

Alle:

Herr erhöre uns!

Braut/Bräutigam: Sei Du mit unseren Eltern, Familien und Freunden,
die uns bis heute begleitet haben. Wir danken Dir für alles,
was Du uns durch sie gegeben last.
Erhalte uns ihre Liebe, lass uns mit ihnen verbunden bleiben.
Wir bitten Dich:
Alle:

Herr erhöre uns !

irgendjemand:

Wir bitten Dich für alle Eheleute und Lebensgemeinschaften,
gerade auch für die, die es schwer miteinander haben
oder deren Liebe erkaltet ist.
Wir bitten Dich für alle,
die einen Partner oder Partnerin verloren haben,
oder deren Beziehung zerbrochen ist.
Hilf Lebensgemeinschaften und Singles einander zu achten.
Wir bitten dich:

Alle:

Herr erhöre uns!

Braut/Bräutigam: Wir freuen uns über einen wunderschönen Tag,
den wir mit so vielen gemeinsam verbringen dürfen.
Bewahre uns unsere Freunde und denke mit uns an alle,
die heute nicht dabei sein können. Lasse sie durch unsere
Gedanken an unserem Leben teilhaben.
Wir bitten Dich:

Alle:

Herr erhör uns!

Pastorin:

Herr Jesus Christus, Du hast uns gezeigt, wie groß deine Liebe ist.
Gib um die Kraft, aus dieser Liebe zu leben. Führe zusammen, die
einander brauchet erhalte die Eintracht unter denen, die sich
auseinandergelebt haben. Schließe uns alle in deiner Gemeinde
zusammen, damit wir Dich loben und Dir danken für Deine Güte.

Alle:

Amen
Vater unser im Himmel …

Fürbitten 2, Konfessionsverschiedene Ehe, Trauung
(für PastorIn, Brautpaar und 2, 3 od. 6 weitere SprecherInnen, die im Wechsel lesen)

P.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

P.

Gott, du bist Liebe. Von Dir kommt alle Liebe in der Welt. so bitten wir
dich:
Für das neuvermählte Paar: Gib ihnen Weggefährten, die ihnen in
Freud und Leid zur Seite stehen
(von einem der Brautleute gesprochen.)
Wir freuen uns, dass wir einander gefunden haben.
Bleibe bei uns mit deiner Treue.
Hilf uns, dass wir uns verstehen und lieben,
dass wir einander vergeben, wenn wir schuldig werden.
Führe du uns zum Ziel.
(von einem der Brautleute gesprochen.)
Sei du mit unseren Eltern, Angehörigen und Freunden,
die uns bis heute begleitet haben.
Wir danken dir für alles,
was du uns durch sie gegeben hast.
Erhalte uns ihre Liebe.
Für alle konfessionsverschiedenen Ehepaare,
die unter der Spaltung der Kirche leiden:
Schenke ihnen Geduld
und lass ihre Ehe ein Zeichen der Einheit sein»
Für alle Ehen,
die in diesen Wochen geschlossen werden:
Begleite du sie, Herr, mit deinem Segen
und lass die Liebe, die sie einander schenken,
ausstrahlen auf ihre Umgebung.
Für alle, die in ihrer Ehe gescheitert sind:
Gib ihnen die Kraft, einander zu verzeihen
und schenke innen das Wissen,
dass es Menschen gibt, die sie brauchen.
Für unsere Gemeinden:
Nimm unsere Ängstlichkeit und unseren Kleinmut hinweg
und lass Weitherzigkeit und Freude einziehen.
Für uns alle:
dass wir lernen, weniger übereinander
und mehr miteinander zu reden»
Halte uns in deiner Liebe jetzt und allezeit. Amen.

Fürbitten 3 Tauung
(für PastorIn und 3 od. 9 weitere SprecherInnen, die im Wechsel lesen)

P.: Lasst uns beten zu Gott, der die Liebe ist.
1

Wir bitten, dass NN und NN 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.

2

Für die Kinder, die aus der Ehe von NN und NN hervorgehen werden, dass sie
ihren Eltern Freude bereiten und in ihrer Familie allezeit geborgen sein dürfen

3

Schenke dem neuvermählten Paar die feste Zuversicht, dass keine Macht der
Welt, weder Not noch Tod, ihre Liebe und Gemeinschaft zerstören kann, wenn
sie sich von Dir führen lassen.

4

Liebe von NN und NN so stark sein, dass sie weder durch Streit und
Unverstand, noch durch die Hektik unserer Zeit zerrüttet oder zerstört werden
kann.

5

Wir bitten für NN und NN, damit sie nicht nur heute, sondern auch im Alltag
spüren, dass viele mittragen und mit ihnen nach vertrauensvollen Schritten
suchen.

6

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

7

Mögen NN und NN den Mut haben, immer wieder aufeinander zuzugehen,
wenn das Leben sie einen Schritt weit auseinander gebracht hat.

8

So wie keine Rose ohne Dornen ist, ist keine Beziehung ohne Schwierigkeiten.
Wir bitten für NN und NN, dass sie aus Steinen, die am Weg liegen neue
Brücken bauen und einander Blumen vom Wegrand als Zeichen ihrer
Zuneigung und Versöhnung schenken.

9

Wir bitten für NN und NN, dass sie in Stunden der Einsamkeit oder der
Enttäuschung an der gegenseitigen Liebe fest zueinander stehen oder wieder
aufeinander zugehen.

P. Halte uns in Deiner Liebe, Gott, die Du uns gezeigt hast in Jesus Christus.
Amen.

Fürbitten 4 Tauung
(für PastorIn allein)

Wir bitten für NN und NN, dass sie glücklich werden in ihrer Ehe, dass ihre
Liebe wachse durch all die Jahre ihres gemeinsamen Lebens und auf dass sie
auch in schweren Stunden füreinander da sind.
Wir bitten für alle, die dieses Brautpaar auf ihrem bisherigen Lebensweg
begleitet haben, für ihre Eltern, die ihnen das Leben gaben, für ihre Familien,
in denen sie aufwuchsen, für alle, die ihnen in Freundschaft verbunden sind.
Lass sie weiterhin den Weg der beiden mit Sympathie und Hilfsbereitschaft
begleiten.
Beschütze alle Verwandten und Freunde des Brautpaares, die ihnen auf ihrem
gemeinsamen Lebensweg treue Wegbegleiter sind. Lass sie mit ihnen
weiterhin verbunden bleiben.
Gott, es ist Dein Werk, wenn es Liebe gibt unter uns Menschen, wenn
Menschen in Liebe zueinander finden. Halte unsern Herz offen für die
Botschaft Jesu, dass du die Liebe bist in alle Ewigkeit.

Fürbitten 5 Trauung
(für PastorIn und 3 weitere SprecherInnen, die im Wechsel lesen)

P:

Laßt uns beten für dieses junge Paar,
das im Vertrauen auf Gott seine Ehe beginnt,
Herr, unser Gott, wir bitten dich:

1)

Halte deine schützende Hand über den Lebensweg dieses Ehepaares.
Stärke sie in den Stunden der Prüfung,
bewahre sie in gegenseitiger Liebe und Treue

2)

Lass sie miteinander glücklich werden.
Gib ihnen Freude und Eintracht
im Kreis ihrer Verwandten und Nachbarn.

3)

Uns alle lass im Glauben wachsen
und unsere Aufgaben in Kirche und Welt erfüllen,
Gib uns allen Mut und Kraft,
nicht nur das eigene Glück zu suchen,
sondern - als Christen- auch für die Not der anderen da zu sein.

P:

Allmächtiger Gott,
du versprichst denen deine Gnade, die ihren Weg unter deinen Willen
stellen.
So erweise den Vermählten deine Treue und schenke ihnen deine Hilfe,
durch Christus, unseren Herrn, mit dessen Worten wir gemeinsam beten:
Vater unser …

Fürbitten 6, Trauung
(für PastorIn und 2 oder 5 weitere SprecherInnen, die im Wechsel lesen)
P:

Laßt uns beten zu Gott, der aus Liebe zu uns in Jesus Christus selbst Mensch
geworden ist, die einzelnen Bitten bringen wir vor Gott indem wir gemeinsam
sprechen: Herr, erhöre uns!
Gott, wir danken dir, dass du die Welt liebst und dass Menschen einander lieben. Wir
bitten dich, sei diesem Brautpaar in ihrer Ehe nahe, umgib sie mit deinem guten
Geist, damit sie sich bei dir geborgen wissen. Wir bitten dich:

Alle:

Herr, erhöre uns!

1:

Wir freuen uns, dass NN und NN einander gefunden haben. Bleibe bei ihnen mit
deiner Treue. Hilf ihnen, dass sie einander immer tiefer lieben und verstehen, dass
sie einander immer wieder verzeihen können. Lass ihre Ehe gut gelingen. Wir bitten
dich:

Alle:

Herr, erhöre uns!

2:

Deinem Schutz, Gott, vertrauen wir NN und NN an. Bringe sie mit Menschen
zusammen, von denen sie verstanden werden, die ihnen raten und helfen. Gib uns
Angehörigen die Weisheit, ihnen beizustehen, wenn sie uns brauchen, und uns
zurückzuhalten, wo sie selbst entscheiden müssen. Wir bitten dich:

Alle:

Herr, erhöre uns!

3:

Gott, wir haben lange mit vorbereitet, damit dieser Tag für NN und NN zu einem
schönem Tag wird. Gib du nun auch zu der weiteren Feier deinen Segen, damit alles
gelingt und die Gäste an der Freude des Brautpaares teilhaben. Hilf dass wir alle
miteinander verbunden bleiben und nicht nur die frohen Stunden miteinander teilen.
Wir bitten dich:

Alle:

Herr, erhöre uns!

4:

Wir bitten dich für NN und NN und für alle Paare, besonders für die Eheleute, die es
schwer miteinander haben, deren Liebe erkaltet ist. Wir bitten auch die, die allein
leben, für die, die keinen Partner finden oder allein bleiben möchten, für die, deren
Beziehung zerbrochen ist, für die Witwen und Witwer. Führe du die zusammen, die
einander brauchen. Wir bitten dich:

Alle:

Herr, erhöre uns!

5:

Während wir feiern, leben viele Menschen auf der Welt in Angst und Schrecken durch
Naturkatastrophen, durch Krieg, Terror, häusliche Gewalt. Millionen Menschen sind
auf der Flucht, sind obdachlos, ohne sauberes Wasser oder ausreichend Nahrung.
Wir wissen, du bist an ihrer Seite und teilst ihr Leid. Vor dir denken wir an sie und
bitten dich:

Alle:

Herr, erhöre uns!

Pastorin:

Herr Jesus Christus, du hast uns gezeigt, wie groß deine Liebe ist. Aus deiner Liebe
wollen wir leben. Schließe uns zusammen in deiner Gemeinde, dass wir dich loben
und dir danken für deine Güte. Amen

Alle:

Amen.
Vater unser im Himmel ...

