Fürbitten für die Trauung

Diese Gebete sind Vorschläge, wie Angehörige sich im Traugottesdienst einbringen können. Dabei
können die Fürbitten natürlich auch von mehreren Personen gelesen werden.
Die Texte können Sie so übernehmen, wie sie sind, verändern oder in Anlehnung an sie auch völlig
neu schreiben. Denn so lässt sich ein persönlicher Wunsch an das frisch getraute Paar formulieren.
1.
Lasst uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns geliebt und wirst uns immer lieben.
Du hast Geduld mit uns - gib uns Geduld miteinander.
Wie du uns liebst, so lass uns einander lieben.
Wir bitten dich für diese Eheleute:
Lass ihre Liebe stark und dauerhaft sein;
wecke ihr Vertrauen und ihre Geduld;
verschaffe ihnen Erfüllung und Zufriedenheit miteinander;
gib, dass sie nicht aufhören, einander zu suchen.
Wir bitten dich für alle, die verheiratet sind:
Lass ihre Liebe nicht erkalten, dass sie nicht aufhören, offen miteinander zu reden.
Erbarme dich über die, die in einer tiefen Krise stecken:
Lass sie den richtigen Weg finden ohne Selbstverleugnung und in gegenseitiger respektvoller Achtung.
Wir bitten dich: Gib allen verheirateten Menschen Mut,
an deine Verheißung zu glauben und aus deiner Vergebung zu leben.
Gib ihnen Kraft, gemeinsam zu wirken und sich gegenseitig zu achten.
Wir bitten dich in der Stille und bringen vor dich, was uns bewegt:
--Herr, unser Gott, wir danken dir, dass sich unsere Liebe aus deiner Liebe erneuert.
Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel ...
2.
Lasst uns beten:
Herr, unser Gott, wir beten zu dir ...
... für N. und N.,
dass sie unter deinem Schutz 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 führen lassen;
... für ihre Eltern, ihre Familien und für alle, die ihnen in Freundschaft verbunden sind,
dass du sie in gegenseitiger Liebe und Dankbarkeit erhältst;
... für alle, die schon verheiratet sind,
dass sie in Freude und Leid zusammenstehen und einander die Lasten des Lebens tragen;
... auch für die Eheleute, die es schwer miteinander haben und sich fremd geworden sind,
dass sie nicht aufhören, einander in Geduld zu suchen,
und dass sie immer wieder den Mut zu einem neuen Anfang finden;
... für die, die uns besonders am Herzen liegen,
und nennen dir in der Stille ihre Namen:
---
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Herr, unser Gott, es ist dein Werk, wenn es in der Welt Liebe gibt
und wenn Menschen in Liebe zueinander finden.
Wir bitten dich: Öffne unser Herz immer wieder für diese Liebe,
die du uns in Jesus Christus vorgelebt und erwiesen hast.
Mit seinen Worten beten wir: Vater unser im Himmel ...
3.
Lasst uns beten:
Im Vertrauen auf Jesus Christus lasst uns beten ...
... für N. und N.,
dass Gott ihnen füreinander den Blick der Liebe,
das rechte Wort und die helfende Hand schenke;
dass Gott ihnen auch in Stunden der Einsamkeit die Kraft gebe, füreinander da zu sein;
dass Gott sie gesund erhalte und glücklich mache (und ihre Ehe mit Kindern segne);
dass Gott sie stärke für ihre Aufgaben in der Familie und im Beruf;
... für alle Eheleute, die glücklichen und die unglücklichen;
... für die jungen Menschen in unserer Mitte;
... für die Einsamen, Alten und Kranken;
... für den Frieden unter den Völkern.
Gott, deine Güte ist größer als unser Herz.
Lass uns erfahren, dass du mehr schenkst, als wir einander wünschen können.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Mit seinen Worten beten wir: Vater unser im Himmel ...
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