
Fürbitten 
 
In den Fürbitten betet die versammelte Gemeinde  
für das Brautpaar, für seine Familie und Freunde,  
aber auch für aktuelle Anliegen der Welt und der Kirche.  
 
Die einzelnen Bitten können von verschiedenen Angehörigen vorgetragen werden.  
In der Regel kümmert sich der Priester oder Diakon um die Einleitung und den Schluss. 
Bitte sprecht euch dazu mit eurem Traugeistlichen ab. 
 
Die Vorschläge sind eine Orientierungshilfe für euch. Wir haben für jede Fürbitte vier 
verschiedene Formulierungen geschrieben, sodass ihr auswählen könnt, welcher Text 
euch am besten gefällt oder anspricht. Ihr könnt die Bitten gerne verändern, kombi-
nieren, ergänzen, …  

 
1. Fürbitte: Für das Brautpaar 

 Wir beten für N. und N. (Namen), die heute vor dir Ja zu einander gesagt haben. 
Begleite und stärke sie mit deinem Ja, damit sie ihren Weg in Freude und Leid mit-
einander gehen können.  

 Begleite N. und N. mit deinem Segen auf ihrem gemeinsamen Weg. Hilf ihnen, in 
Liebe und Treue zueinander zu stehen, Schwierigkeiten zu meistern und ihr Glück 
auch mit anderen zu teilen.  

 Gott, N. und N. haben im Vertrauen auf dich Ja zu einander gesagt. Zeige dich im-
mer wieder als der Dritte in ihrem Bund. Sei ihr Halt in Schwierigkeiten, ihre Kraft, 
wenn sie schwach sind und ihre Freude in allem Schönen.  

 Guter Gott, N. und N. beschenken sich mit ihrer Liebe. Lass ihre Liebe immer wieder 
erblühen und zum Segen werden für ihre Familie, ihre Freunde und für alle Men-
schen, denen sie begegnen.  

 
2. Fürbitte: Für die Familie und Freunde des Brautpaares 

 Wir beten für alle, die N. und N. auf ihren bisherigen Wegen begleitet haben. Für 
ihre Eltern, Verwandten und Freunde. Vergilt ihnen all das Gute, das sie getan ha-
ben.  

 Beschütze die Eltern, Verwandten und Freunde von N. und N und allen, die ihnen 
Gutes getan haben. Stärke Freundschaft und Vertrauen und ermutige uns, einander 
Wegbegleiter zu sein und zu bleiben.  

 Gott, N. und N. sind gewachsen mit dem Ja ihrer Eltern, Verwandten und Freunde. 
Stärke uns, damit wir einander auch weiterhin gute Ratgeber sein können, und er-
mutige uns zur Versöhnung im Streit.  

 Guter Gott, wir alle leben aus deiner Liebe, die wir auch durch andere Menschen 
erfahren. Vergilt den Eltern von N. und N., ihren Angehörigen und Freunden ihre 
Liebe. Ermutige uns alle, deine Liebe in Wort und Tat zu bezeugen.  

 
 



3. Fürbitte: Für alle, die sich nach Liebe sehnen  

 Wir beten für alle, die sich nach Liebe sehnen. Für Menschen, die einsam sind.  
Für Paare, die sich schwertun miteinander. Für Kinder und Jugendliche, die nicht 
bei ihren Eltern aufwachsen können.  

 Sei bei denen, die allein sind, deren Partnerschaft zerbrochen ist, oder die sich 
schwertun mit anderen Menschen. Schenke Offenheit für einander, neues Vertrau-
en nach Enttäuschungen und die Bereitschaft zur Vergebung.  

 Gott, dein Ja wird erfahrbar, wo Menschen für einander da sind. Wir bitten für alle, 
die alleine sind, deren Beziehungen zerbrochen sind, die mit anderen im Streit le-
ben. Um die Bereitschaft zu Vergebung und Versöhnung und um die Erfahrung, 
dass neues Vertrauen wachsen kann.  

 Guter Gott, wir Menschen sehnen uns nach Liebe und Zuneigung von anderen. Wir 
bitten für alle, die alleine sind. Für kranke und alte Menschen. Für die, die mit Kon-
flikten zu kämpfen haben. Schenke uns Mut, zu vergeben und Nähe zu schenken.  

 
4. Fürbitte: In allgemeinen Anliegen 

 Wir beten für alle, die in Kirche und Welt Verantwortung tragen. Dass sie mutig für 
das eintreten, was dem Frieden und der Gerechtigkeit auf der ganzen Welt dient.  

 Sei bei uns allen, die wir heute diesen Tag der Freude feiern. Hilf uns, unsere Bega-
bungen und Fähigkeiten zum Wohl der Menschen und der Schöpfung einzubringen.  

 Gott, dein Ja steht über der ganzen Schöpfung. Hilf uns allen, so mit der Erde um-
zugehen, dass wir heute und in Zukunft in Sicherheit und Frieden auf ihr leben kön-
nen.  

 Guter Gott, deine Liebe gilt allen Geschöpfen. Steh uns bei, dass wir uns um den 
Frieden mühen und sorgsam mit dem umgehen, was du uns schenkst.  

 
5. Fürbitte: Für die Verstorbenen  

 Wir beten für die Menschen, die uns fehlen, weil sie schon gestorben sind. Wir  
beten besonders für …. Schenke ihnen Leben in Fülle bei dir.  

 Rufe die verstorbenen Angehörigen (und Freunde) von N. und N. zum neuen Leben 
bei dir. Wir denken heute besonders an… 

 Gott, dein Ja überwindet den Tod. Getragen von dieser Zuversicht bitten wir heute 
besonders für die verstorbenen Familienangehörigen und Freunde von N. und N. 
Schenke ihnen neues Leben bei dir.  

 Gott, deine Liebe ist stärker als der Tod. In diesem Vertrauen beten wir für die ver-
storbenen Angehörigen und Freunde von N. und N. Schenke ihnen das Leben in  
Fülle bei dir.  
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