Fürbittgebete zur Trauung
1.
Gott, wir haben gehört,
daß deine Liebe unendlich
und unbegreiflich ist.
Du liebst uns, so wie wir sind,
du hast uns gesagt,
wie wir miteinander umgehen sollen.
Wir bitten dich für N.N. und N.N.,
daß sie in unserer Welt,
in der es immer schwerer wird,
sich zurecht zu finden,
sich das Wunder ihrer Liebe erhalten
und einander Hilfe sein können –
daß sie aufmerksam gegenüber den Bedürfnissen
ihres Gegenübers bleiben,
weil sie um die Zerbrechlichkeit
von Partnerschaften wissen –
daß sie ehrlich, respekt- und liebevoll
miteinander umgehen, auch dann,
wenn das Zusammenleben Alltag geworden ist –
daß sie Hilfe und Bereicherung
durch ihre Freundinnen und Freunde und ihre Familien erleben
und erfahren, daß sie für andere wichtig sind.
Laß sie und uns nicht mutlos werden,
wenn wir die Zerrissenheit unserer Welt ansehen,
sondern laß uns aus der Liebe, die wir erfahren,
anderen Menschen Zuversicht und Hoffnung vermitteln.

2.
Wir beten für N.N. und N.N.,
daß die Freude dieses Tages sie begleite
und ihre Liebe wachse.
Gott, du beschützt und behütest uns.
Segne diese beiden und stärke sie,
daß sie sich auch anderen Menschen zuwenden
und Zeit haben für die Kinder,
die in ihrer Familie heranwachsen.
Gib ihnen Mut, Geduld und Zuversicht
in den Entscheidungen ihres Lebens.
Bewahre sie vor Eigensucht und Undankbarkeit.
Schenke ihnen Worte zur Zeit,
die das Schweigen durchbrechen.
Bleibe den beiden nahe,
daß sie von dir lernen zu vergeben.
Gib ihnen die Kraft zur Versöhnung
und damit zu einem neuen Anfang.
Uns allen schenke deinen lebendigen Geist,
damit wir leben im Vertrauen auf dich.

3.

4.

Gott, du Atem des Lebens
in dir ist unsere Zukunft geborgen.

N.N. und N.N. haben ja zueinander gesagt
sie wollen ihre Leben miteinander teilen.
Sie werden möglicherweise gemeinsam Kinder haben,
sie behüten und großziehen.
Und sie wollen zusammen alt werden.

Wir bitten dich für dieses Ehepaar:
Schenke ihnen Freiheit,
daß sie einander Raum geben
für ihre Gaben und Fähigkeiten,
für ihre Hoffnungen und Wünsche.
Gib ihnen Geduld miteinander,
daß sie Schwächen und Fehler aushalten,
Enttäuschungen und Zweifel bestehen.
Bleibe bei ihnen in deiner Treue,
daß sie miteinander alt werden
und die Fülle des Lebens schmecken.
Segne sie mit deiner Güte,
daß sie zum Segen werden
füreinander und für die Menschen,
mit denen sie ihr Leben teilen.

Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Wieviel Zeit wirst du geben?
Wie viele unbeschwerte Stunden?
Welche mühsamen Tage?
Unsere Zeit steht in deinen Händen.
Behüte diese beiden,
daß sie Freude aneinander haben
und Geduld miteinander üben,
daß sie sich ernst nehmen
und ihre Wünsche rechtzeitig erklären,
damit ihre Wege sich nicht trennen.
Laß in ihrer Ehe die fruchtbaren Auseinandersetzungen
nicht verstummen.
Ermutige sie,
einander mit Licht- und Schattenseiten zu sehen
und zu achten.
Gib reiche und tiefe Zuneigung,
die die Jahre überdauert.
Bleibe bei ihnen,
an allen Tagen ihres Lebens.

5.
Lasst uns beten zu Gott für N. und N.N.,
dass sie mit deiner Begleitung zum Glück eines gemeinsamen Lebens
finden,
dass ihre Liebe durch all die Jahre ihres Lebens zunimmt,
dass sie auch in schwierigen Entscheidungen zueinander stehen und
sich von dir leiten lassen;
für ihre Eltern, ihre Familien und für alle, die ihnen in Freundschaft
verbunden sind, dass du sie in gegenseitiger Liebe und Dankbarkeit
erhälst;
für alle, die sich einmal das Jawort gegeben haben, daß sie in Freude
und Leid zusammenstehen und miteinander die Schwierigkeiten ihres
Lebens tragen können;
auch für Eheleute, die es schwer miteinander haben und sich fremd
geworden sind, bitten wir, dass sie nicht aufhören, einander in Geduld
zu suchen, und dass sie immer wieder den Mut zu einem neuen
Anfang finden.
Herr, es kommt von dir, dass es in der Welt Liebe gibt. Unsere
begrenzte Liebe wird umfasst von deiner Liebe, die um Jesu willen
uns ganz annimmt. Wir bitten dich, öffne unser Herz immer wieder
für deine Liebe, damit unsere Liebe lebendig bleiben kann.

6.
Herr unser Gott,
wir bitten dich für N. und N.,
dass ihr gemeinsames Leben voll Freude sei,
dass ihre Liebe wachse und reife durch die Jahre ihres Lebens,
dass sie auch in Stunden der Einsamkeit und Enttäuschung
für einander da sein können und immer wieder zueinander finden.
Wir danken dir für die Eltern,
die N. und N. das Leben geschenkt und bis heute behütet haben,
wir denken an die Geschwister, mit denen sie aufwuchsen,
und an alle Freunde, die sie bis heute begleitet haben.
Wir bitten für N. und N.,
dass sie fest zusammenwachsen
und offen und ehrlich zueinander sein und bleiben können.
Dass sie in Freude und Leid zusammenstehen
und einander die Lasten des Lebens tragen helfen.
Wir bitten für alle,
die es schwer miteinander haben und sich fremd geworden sind.
Lass sie und uns nicht aufhören, einander zu suchen.
Hilf uns, dass wir Verständnis und Geduld füreinander aufbringen
und mach uns alle bereit zur Vergebung.
Segne N. und N. und hilf ihnen,
dass sie sich gegenseitig Licht sind, ohne zu blenden,
Nahe sind, ohne einander zu ersticken,
Feuer sind, ohne einander zu verbrennen.
Hilf ihnen, dass sie viel voneinander halten,
ohne einander festzuhalten.

7.

8.

Herr, wir wünschen, daß ihre gemeinsamen Träume in Erfüllung
gehen – die kleinen und auch so mancher Große.

Herr unser Gott,
wir bitten dich für N. und N.,
dass ihr gemeinsames Leben voll Freude sei,
dass ihre Liebe wachse und reife durch die Jahre ihres Lebens,
dass sie auch in Stunden der Einsamkeit und Enttäuschung
für einander da sein können und immer wieder zueinander finden.
Wir danken dir für die Eltern,
die N. und N. das Leben geschenkt und bis heute behütet haben,
wir denken an die Geschwister, mit denen sie aufwuchsen,
und an alle Freunde, die sie bis heute begleitet haben.
Wir bitten für N. und N.,
dass sie fest zusammenwachsen
und offen und ehrlich zueinander sein und bleiben können.
Dass sie in Freude und Leid zusammenstehen
und einander die Lasten des Lebens tragen helfen.
Wir bitten für alle,
die es schwer miteinander haben und sich fremd geworden sind.
Lass sie und uns nicht aufhören, einander zu suchen.
Hilf uns, dass wir Verständnis und Geduld füreinander aufbringen
und mach uns alle bereit zur Vergebung.
Segne N. und N. und hilf ihnen,
dass sie sich gegenseitig Licht sind, ohne zu blenden,
Nahe sind, ohne einander zu ersticken,
Feuer sind, ohne einander zu verbrennen.
Hilf ihnen, dass sie viel voneinander halten,
ohne einander festzuhalten.

Herr, wir wünschen, daß
sie einander sicher sind, ohne sich abhängig zu machen,
sich gegenseitig Licht sind, ohne einander zu blenden,
Nahe sind, ohne einander zu ersticken,
Feuer sind, ohne einander zu verbrennen.
Herr, wir wünschen, daß die Quelle des Vertrauens auch in
schwierigen Zeiten nicht versiegt und daß sie immer wieder die Kraft
finden, sich in die Lage des anderen versetzen zu können.
Herr, wir wünschen, daß die beiden stets über einen Freundeskreis
verfügen, der ihnen unterstützend zur Seite steht.
Herr, wir wünschen, daß ihre Liebe ausstrahlt auf Ihre Mitmenschen
und ihr Handeln geprägt ist von den Werten, die sie verbinden. Nichts
braucht unsere Welt so sehr wie Menschen, die der Verführung zu
Hass und Gewalt widerstehen.
Herr, wir wünschen, daß ihnen auch in Zukunft ein Platz auf der
Sonnenseite des Lebens erhalten bleibt und ihre Liebe immer neue
Nahrung erhält.

