Fürbittengebete zur kirchlichen Trauung
1. Herr, unser Gott, du unsere Hilfe und unser Trost in Zeit und
Ewigkeit. Sieh gnädig auf diese Eheleute. Segne sie in den
Freuden und Bedrängnissen ihres Lebens und leite sie durch
deinen Heiligen Geist, damit dein guter und gnädiger Wille an
ihnen und durch sie geschehe. Laß sie als Glieder deiner
Gemeinde dein Wort hören und ihm gehorchen. Mache sie bereit,
Freude und Leid ihres Lebens im Gebet vor dich zu bringen. Gib,
daß sie einander lieben, wie du uns in Jesus Christus geliebt hast.
Mache sie willig, füreinander da zu sein, Uneinigkeit und Streit zu
überwinden und sich in Geduld zu vertragen. Fördere das Werk
ihrer Hände; gib ihnen Freude an ihrer Arbeit und segne ihr
tägliches Brot. Und wenn du ihnen Schweres auferlegst, dann laß
sie ohne Bitterkeit auch darin deine Hand erkennen. Herr, wir
bitten dich, mache ihr Haus zu deiner Wohnung und hilf, daß beide
darauf bedacht sein mögen, wie eins das andere mit sich in den
Himmel bringe. (Und wenn sie ihren Lebensweg im Glauben
vollendet haben, dann führe sie zu deiner ewigen Herrlichkeit, um
Jesu Christi willen.) Amen.
2. Lieber himmlischer Vater. Dir befehlen wir diese Neuvermählten.
Sie haben einander vor deinem Angesicht das Wort der Treue
gegeben. So sei nun du selbst der Herr und Beschützer ihrer Ehe.
Hilf ihnen, mit deiner Gemeinde auf dein Wort zu hören und dir zu
gehorchen. Schenke ihnen ein dankbares Herz für alles Gute, das
du in ihr Leben hineinlegst. Gib ihnen die Kraft, auch das Schwere
aus deiner Hand zu nehmen. Dein Friede bewahre ihre Herzen und
Sinne und geleite sie durch dieses Leben ins ewige Leben. Durch
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
3. Allmächtiger Gott, der du in allen Dingen Anfang, Mitte und
Ende bist, sieh die beiden gnädig an, die sich hier vor dir als
christliche Eheleute bekannt haben. Erhalte sie in deiner Gnade.
Laß ihr Leben dir geheiligt sein. Verbinde sie in Eintracht und Liebe
und schenke ihnen die Kraft, einander treu zu bleiben jeden Tag.
Gib ihnen Freude an deinem Wort und hilf ihnen, lebendige Glieder
deiner Gemeinde zu sein. Mache sie willig, einander zu vergeben.

Tröste sie, wenn du ihnen Schweres zu tragen gibst. Laß sie einst
zur ewigen Freude gelangen vor deinem Angesicht. Durch Jesus
Christus, unsern Herrn. Amen.
4. Herr, unser Gott, sei du mit diesen Eheleuten. Verbinde sie im
Glauben an Jesus Christus und leite sie durch deinen Geist. Gib
ihnen Heimat in deiner Gemeinde, in der sie auf dein Wort hören
und ihre Sorgen und Fragen zu dir bringen können.
Erhalte ihnen die Freude aneinander und an allem Schönen, das
ihnen begegnet. Laß auch aus dem Schweren, das sie erfahren,
Segen erwachsen. Mache sie dankbar für alles, was du ihnen
schenkst. Gib ihnen Geduld und gegenseitiges Verstehen; und
wenn sie einander betrübt haben, so mache sie zur Vergebung
bereit.
Fördere ihre Arbeit in Haus und Beruf. Laß Gutes von ihnen
ausgehen für die Menschen, die ihnen begegnen. Zeige ihnen den
Weg, der zu dir führt, damit sie ihn miteinander gehen. Amen.
5. Herr, unser Gott, es ist dein Werk, wenn es in dieser Welt Liebe
gibt und wenn Menschen in Liebe zueinander finden. Wir bitten
dich: Sei diesen Eheleuten nahe und umfange sie mit deiner Güte.
Hilf ihnen, daß sie einander immer besser erkennen, tiefer lieben,
nicht allein lassen und daß sie einander vergeben, wenn sie
aneinander schuldig werden.
Deinem Geleit vertrauen wir diese beiden an. Bringe sie mit
Menschen zusammen, von denen sie verstanden werden, die
ihnen raten und helfen, denen sie verbunden sind im Geben und
Nehmen. Gib ihnen Heimat in deiner Gemeinde.
Herr, unser Gott, wir bitten dich für die Angehörigen und Freunde
dieses Paares, für alle Eltern und alle Kinder: Zeige du jedem
seinen Platz, gib uns Achtung vor der Art und dem Weg des
anderen. Erhalte die Eintracht unter denen, die
zusammengehören. Laß wieder zueinander finden, die sich
auseinandergelebt haben. Führe zusammen, die einander
brauchen. Zieh uns alle zu dir; denn in deiner Liebe ruht unser
Leben. Amen.

6. Barmherziger Gott und Vater! Wir bitten dich für diese Eheleute.
Erfülle sie mit deinem Heiligen Geist, daß sie ihr Leben nach
deinem Willen in Eintracht und Frieden führen. Beschirme sie
gnädig mit allmächtiger Hand. Leite sie durch das Licht deines
Wortes und laß sie einst gelangen zu deiner ewigen Herrlichkeit.
Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
7. Herr Gott, du liebst uns, laß uns einander lieben. Du hast
Geduld mit uns, gib uns Geduld miteinander. Du bist treu, laß uns
treu bleiben.
Wir bitten dich für diese und für alle Ehen: Wecke das Vertrauen
und die Geduld der Eheleute. Gib ihnen Kraft, gemeinsam zu
wirken und sich gegenseitig zu achten. Hilf denen, die nicht mehr
offen miteinander reden und die sich gegenseitig verletzen.
Bewahre sie davor, sich an andere Menschen zu hängen oder in
die Arbeit zu fliehen. Bewege sie, einander immer wieder neu zu
suchen.
Herr, wir bitten dich: Gib uns allen den Mut, an deine
Verheißungen zu glauben und aus deiner Vergebung zu leben. Wir
danken dir, daß sich unsere Liebe an deiner Liebe erneuert. Amen.
8. (Die Gemeinde stimmt jeweils in den Bittruf ein: ,,Herr, erhöre
uns.'')
Lasset uns im Frieden zum Herrn beten:
Für diese Eheleute, daß Gott ihr Herz mit Dankbarkeit erfülle und
sie zur Treue ermutige
lasset uns zum Herrn beten:
Gemeinde: Herr, erhöre uns.
Für die Eltern der Eheleute, daß sie ihre Kinder freigeben und
ihnen helfen, ihr eigenes Leben zu gestalten - lasset uns zum
Herrn beten:
Gemeinde: Herr, erhöre uns.

Für alle Verheirateten, daß Gott ihre Liebe von Tag zu Tag
erneuere und sie in der Treue zueinander bestärke - lasset uns
zum Herrn beten:
Gemeinde: Herr, erhöre uns.
Für alle Unverheirateten, daß Gott sie für den Reichtum ihrer
Gaben öffne und sie ihre besondere Aufgabe erkennen - lasset
uns zum Herrn beten:
Gemeinde: Herr, erhöre uns.
Für die Einsamen und Verwitweten, für die Enttäuschten und
Verzweifelten, daß ihr Herz Frieden finde - lasset uns zum Herrn
beten:
Gemeinde: Herr, erhöre uns.
Für uns alle, daß wir im Glauben wachsen und lebendige Glieder
seiner Gemeinde seien - lasset uns zum Herrn beten:
Gemeinde: Herr, erhöre uns.
Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns. Denn dir allein
gehört die Ehre und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und
dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
9. Gott, unser Vater, der du die Liebe bist, wir bitten dich für diese
Eheleute, 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 zueinander finden.
Laßt uns den Herrn anrufen:
Gemeinde: Herr, erhöre uns.
Wir denken vor dir an alle, die diese beiden Menschen bis heute
begleitet haben: an ihre Eltern, die ihnen das Leben gaben, an die
Familien, in denen sie aufwuchsen, an alle, die ihnen in
Freundschaft verbunden sind, und an die Menschen, die den
Glauben an deine Güte in ihnen geweckt und gestärkt haben.
Bewahre uns diesen Glauben ein Leben lang.

Laßt uns den Herrn anrufen:
Gemeinde: Herr, erhöre uns.
Wir bitten dich für alle, die sich das Ja-Wort zur
Lebensgemeinschaft gaben, daß sie in Freud und Leid
zusammenstehen und einander die Lasten des Lebens tragen
helfen. Auch für die Ehegatten, 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.
Laßt uns den Herrn anrufen:
Gemeinde: Herr, erhöre uns.
Herr, unser Gott, es ist dein Werk, wenn die Liebe in unsrer Welt
nicht erkaltet. Darum bitten wir dich: Halte unser Herz offen für die
Botschaft deines Sohnes, unsres Herrn Jesus Christus, durch den
du die Welt liebst, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
10. (mit Beteiligung des Hochzeitspaares, das in diesem Fall zum
Fürbittengebet stehen bleibt)
Pfarrer: Gott, unser Vater, der du die Liebe bist, wir bitten dich für
diese Eheleute, 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 zueinander finden.
Laßt uns den Herrn anrufen:
Gemeinde: Herr, erhöre uns.
Ehefrau: Wir denken vor dir an alle, die uns bis heute begleitet
haben: an unsere Eltern, die uns das Leben gaben, an unsere
Familien, in denen wir aufwuchsen, an alle, die uns in Freundschaft
verbunden sind, und an die Menschen, die den Glauben an deine
Güte in uns geweckt und gestärkt haben. Bewahre uns diesen
Glauben ein Leben lang.
Pfarrer: Laßt uns den Herrn anrufen:
Gemeinde: Herr, erhöre uns.

Ehemann:
Wir bitten dich für alle, die sich das Ja-Wort zur
Lebensgemeinschaft gaben, daß sie in Freud und Leid
zusammenstehen und einander die Lasten des Lebens tragen
helfen. Auch für die Ehegatten, 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.
Pfarrer: Laßt uns den Herrn anrufen:
Gemeinde: Herr, erhöre uns.
Pfarrer: Herr, unser Gott, es ist dein Werk, wenn die Liebe in
unsrer Welt nicht erkaltet. Darum bitten wir dich: Halte unser Herz
offen für die Botschaft deines Sohnes, unsres Herrn Jesus
Christus, durch den du die Welt liebst, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

