Beispiele für Fürbitten im Traugottesdienst

Gebetsvorschlag I
A Er ist an ihrer Seite, schon eine kleine Weile.
B Sie ist an seiner Seite, schon eine kleine Weile.
A Wir sind an eurer Seite, hier und heute,
aus unterschiedlichen Entfernungen,
mit unterschiedlicher Nähe,
aus unterschiedlichen Bezügen,
und doch alle: an eurer Seite.

B Begleite uns, die wir an der Seite von N.N. und N.N. sind.
Lass uns für sie da sein, wenn sie uns brauchen,
zum Feiern wie zum Trösten.

B Wir sind heute an eurer Seite, N.N. und N.N.,
um mit euch zu feiern,
uns an eurer Liebe zu freuen,
euch auf eurem Weg gute Wünsche mitzugeben,
euch zu begleiten.

A Begleite uns alle, die wir in unterschiedlicher Weise leben
und lieben,
an Grenzen stoßen und Grenzen überwinden.
Begleite uns auf den Pfaden der Liebe und der
Achtsamkeit.

A Gott ist an seiner Seite, schon immer,
Gott ist an ihrer Seite, schon immer,
Gott ist an unserer Seite.
Darum beten wir:

B Begleite alle, die heute unterwegs sind,
die heute heiraten, und die sich heute trennen,
die sich heute verlieben und die einsam sind,
die gewaltsam auseinander gerissen werden
und die Angst haben, sich zu binden.

B Gehend, hüpfend, stolpernd sind wir unterwegs,
tanzend hilfst Du uns auf die Sprünge,
mitten in unseren kleinen und großen Schritten
bist du, Gott.

Entfache immer wieder ihre Lust und ihre Neugier
für einander.

A Gehend, hüpfend, stolpernd sind wir unterwegs,
tanzend hilfst Du uns auf die Sprünge,
mitten in unseren kleinen und großen Schritten
bist du, Gott.

A Begleite N.N. und N.N., dass sie ihren Weg finden,
Seite an Seite
in der Balance zwischen Nähe und Distanz.
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Gebetsvorschlag II
Gott des Himmels und der Erde,
In Jesus Christus hast du uns deine Liebe geschenkt.
In ihm hast du uns einen Raum eröffnet,
in dem wir leben und lieben können.
Wir bitten dich für N.N. und N.N.:
Erhalte sie im Kraftfeld deiner Liebe:
Lass ihre Beziehung stark und lebendig bleiben,
im Geben und Empfangen, im Halten und Lassen,
im Streiten und Versöhnen,
und lass sie zueinander stehen alle Tage ihres Lebens.
Öffne ihnen den Raum,
in dem sie leben und lieben können.
Wir bitten dich für die Eltern und Familien des Paares.
Hilf ihnen, die beiden loszulassen,
damit sie ihre eigenen Wege gehen können.
Lass sie bereit sein für ein neues Miteinander.
Öffne ihnen den Raum,
in dem sie leben und lieben können.
Wir bitten dich auch für Paare,
die es schwer miteinander haben,
deren Partnerschaft gefährdet ist.
Schenke ihnen einen neuen Anfang.
Öffne ihnen den Raum,
in dem sie leben und lieben können.

Öffne ihnen den Raum,
in dem sie leben und lieben können.
Wir bitten dich für Menschen,
die allein sind und sich einsam fühlen.
Sei du ihnen nahe und lass sie Anschluss finden.
Schenke ihnen eine Gemeinschaft,
in der sie angenommen sind.
Öffne ihnen den Raum,
in dem sie leben und lieben können.
Wir bitten dich für Menschen,
deren Ehe und Familie gewaltsam zerstört wurde.
Steh ihnen bei in ihrer Not.
Tröste sie und gib ihnen neue Hoffnung.
Öffne ihnen den Raum,
in dem sie leben und lieben können.
Wir bitten dich für uns alle
mit unseren Sehnsüchten und Wünschen
nach Liebe und Zugehörigkeit.
Öffne uns den Raum,
in dem wir leben und lieben können.
Öffne ihnen den Raum, in dem sie leben
und lieben können.

Wir bitten dich für Menschen
die Angst haben, sich zu binden,
denen die Verantwortung zu groß scheint.
Gib ihnen den Mut, sich auf jemanden einzulassen.
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Gebetsvorschlag III:
Herr, unser Gott.
Du stiftest Gemeinschaft zwischen uns Menschen.
Wir danken dir,
dass wir in dieser Gemeinschaft leben dürfen.
Lass uns das nicht wieder vergessen,
auch dann nicht, wenn es schwierig wird,
wenn einer den anderen nicht mehr versteht,
wenn der Alltag kommt
und die alltäglichen Sorgen uns aufreiben.
Wir bitten dich:
Gib diesem Ehepaar Kraft von deiner Kraft,
dass sie einander tragen,
Treue von deiner Treue,
dass sie einander die Treue halten,
Liebe von deiner Liebe,
dass sie einander von Herzen lieben
und über ihrem eigenem Glück
andere Menschen nicht vergessen,
die ihre Hilfe brauchen.

hilf ihnen, gute Eltern zu sein.
Bleiben sie ohne Kinder,
gib ihnen Fantasie und Geduld,
in einer lebendigen Gemeinschaft zu leben.
Erhalte sie bei deiner Gemeinde,
unter deinem Wort und Segen.

Für die glücklichen Beziehungen danken wir dir,
für die gefährdeten bitten wir um deine Hilfe,
für die zerbrochenen um Vergebung und Trost.
Deine Liebe ist größer als unser Herz.
Lass uns Liebe üben nicht nur heute und morgen,
sondern unser Leben lang. Amen.

Wir bitten dich:
Begleite die beiden
durch ihr gemeinsames Leben.
Hilf, dass sie jeden Tag deinen Willen
für sich erkennen und dir folgen.
Schenke ihnen Gesundheit,
Arbeit und das tägliche Brot.
Wenn sie in Not sind, stehe ihnen bei.
Wenn es ihnen gut geht, lass sie dir dafür danken.
Vertraust du ihnen Kinder an,
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