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Fürbitten 
 

Vorschläge für Fürbitten bei einer kirchlichen Trauung 

 
Bei einer Hochzeit wird an vielen Stellen für das Brautpaar gebetet (am Anfang des 

Gottesdienstes, bei der Trauung selbst, beim feierlichen Trauungssegen, am 
Schluss).  

Die Fürbitten im Gottesdienst sind dazu da, dass wir auch die anderen Anliegen 
unserer Familien und der ganzen Welt nicht vergessen. 

Die einzelnen Fürbitten können von verschiedenen Personen gesprochen werden. 
Um die Einleitung und den Abschluss kümmert sich immer der Priester oder 
Diakon.  

Die Vorschläge dienen als Orientierung und Hilfe, sie können gerne verändert, kombiniert 
und ergänzt werden. 

 

 

Erste Fürbitte: Für das Brautpaar 
 

 Wir beten, dass N. und N. (Namen) ein Leben lang in Liebe und Treue 
zueinander stehen. Dass sie viele schöne Stunden erleben und in schweren 
Zeiten zusammen halten. 

oder: 

 Begleite N. und N. auf ihrem gemeinsamen Weg mit deinem Segen, bewahre 
sie in der Treue und hilf ihnen, dass sie auch anderen Menschen Freude und 
Hilfe schenken können. Hilf ihnen, dass sie im Leben glücklich werden. 

oder: 

 Gott, wir bitten dich für N. und N., die sich heute im Sakrament der Ehe 
einander anvertrauen. Dass sie in Freud und Leid spüren, dass du mit ihnen 
bist. Dass sie mit Kindern gesegnet sind und gute Eltern sein können. 

oder: 
 Guter Gott, N. und N. beschenken sich gegenseitig mit ihrer Liebe. Möge diese 

Liebe immer wieder aufblühen und zum Segen auch für andere Menschen 
werden. 

oder: 

 eine selbst formulierte Fürbitte in diesem Anliegen 

 

 



Zweite Fürbitte: Für die Familie und Freunde des Brautpaars 

 
 Vergilt den Eltern, Freunden und Verwandten alles Gute, das sie den 

Brautleuten bis heute erwiesen haben. Wir beten um den Zusammenhalt der 
Generationen und um Versöhnungsbereitschaft bei Streit. 

oder: 
 Wir bitten dich für die verschiedenen Generationen: für Kinder, Eltern und 

Großeltern. Dass sie offen sind füreinander, sich gegenseitig achten und 
einander beistehen. 

oder: 
 Wir beten für die, die heute nicht da sein können und denen wir uns gerade in 

dieser Stunde verbunden wissen: Stärke die Bemühungen um Freundschaft und 
um Versöhnung. 

oder: 
 Guter Gott, viele Menschen haben N. und N. mit ihrer Liebe beschenkt. Wir 

danken dir für die Freundschaft, die wir erleben dürfen und bitten dich um 
Schutz und Segen für alle Menschen, die uns am Herzen liegen. 

oder: 
 eine selbst formulierte Fürbitte in diesem Anliegen 

 

 

Dritte Fürbitte: Für alle Eheleute und alle, die sich nach Liebe sehnen 

 
 Wir beten für alle Ehepaare: Dass sie die Liebe des anderen nie als 

selbstverständlich hinnehmen, sondern immer neu als Geschenk verstehen. 

oder: 

 Guter Gott, N. und N. versprechen sich an diesem Tag ihre Liebe und 
Vertrauen. Wir beten für all jene, die in einer Beziehung leben: dass sie die Kraft 
haben aufrichtig und vertrauensvoll miteinander umzugehen und auch dann 
zusammen zu halten, wenn es schwierig wird. 

oder: 

 Wir beten für alle Ehepartner, die es zurzeit schwer miteinander haben oder die 
sich getrennt haben. Wir beten für alle Menschen, die sich nach einem 
Lebenspartner sehnen. Erfülle ihre Sehnsucht nach Liebe und Heimat. 

oder: 

 eine selbst formulierte Fürbitte in diesem Anliegen 
 

 



Vierte Fürbitte: In allgemeinen Anliegen 
 

 Schenke allen Menschen den Frieden des Herzens und gib ihnen Mut, für 
Gerechtigkeit und Frieden einzutreten. Hilf denen, die allein oder vereinsamt 
sind, nicht zu verbittern, sondern aufs neue Gemeinschaft zu suchen. 

oder: 

 Für uns, die wir hier versammelt sind. Dass Gott uns lehre, die Freiheit und das 
Gewissen anderer zu achten. Dass wir mit unseren Begabungen mithelfen, 
unsere Welt ein wenig menschlicher zu machen. 

oder: 

 Wir beten für die Menschen, denen an Leib oder Seele Gewalt angetan wird. 
Wir beten für die Opfer von Kriegen und Unterdrückung, von Terror und 
Vertreibung. 

oder: 

 Wir beten für die Kirche: Dass sie mehr und mehr zu einem Ort der Wahrheit 
und der Liebe werde. Dass sich auch junge Menschen und Familien im Leben 
der Kirche willkommen fühlen können. 

oder: 

 eine selbst formulierte Fürbitte in diesem Anliegen 
 

Fünfte Fürbitte: Für die Verstorbenen 
 

 Guter Gott, wir möchten heute an die Verstorbenen der Familien denken und an 
alle, die uns nahe standen. Vollende du ihr Leben in deiner Herrlichkeit. 

oder: 

 Guter Gott, heute denken wir an die Menschen, die uns fehlen, weil sie schon 
gestorben sind. Wir beten besonders für... 

oder: 

 eine selbst formulierte Fürbitte in diesem Anliegen 
 

(Quelle: http://www.kath-lauda-koenigshofen.de/html/hilfen_zur_gottesdienstvorbereitung.html?&) 

Fürbitten selbst formulieren: 
Sie können in Absprache mit dem trauenden Geistlichen auch selbst Fürbitten formulieren. 

Die Bitten richten sich immer an Gott. Mindestens eine Fürbitte ist für das Brautpaar. Eine 

andere bittet für alle Ehepaare. Auch wird für Menschen gebetet, die es schwer haben. Die 

letzte Fürbitte ist immer für Verstorbene. Hier können auch Angehörige namentlich genannt 

werden. 

http://www.kath-lauda-koenigshofen.de/html/hilfen_zur_gottesdienstvorbereitung.html?&

