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Fürbitten für die Hochzeit formulieren 

Für das Brautpaar 

o Wir bitten für (Braut) und (Bräutigam), dass sie die Liebe, die sie heute verbindet, auch noch in vielen 
Jahren spüren. 

o Wir bitten für (Braut) und (Bräutigam), dass sie eine Ehe voller Glück, Ehrlichkeit und Treue führen. 
o Wir bitten für (Braut) und (Bräutigam), dass sie ihr Glück stets als Geschenk und nicht als 

Selbstverständlichkeit ansehen. 
o Wir bitten dich, begleite (Braut) und (Bräutigam) auf ihrem gemeinsamen Weg und gib‘ ihnen Mut, jede 

Hürde zu meistern.  
o Wir bitten dich, die Freude in ihren Herzen, die Liebe in ihren Blicken und die Zuneigung in ihren Gesten 

nie versiegen zu lassen. 
o Wir bitten dich, lass‘ ihre Liebe stetig wachsen, dass sie auch in schweren Zeiten einander Kraft geben 

und treu zusammenstehen. 
o Wir bitten für (Braut) und (Bräutigam), dass ihnen der goldene Mittelweg auf der Suche nach beruflicher, 

privater und familiärer Erfüllung gelingen möge. 
o (Braut) und (Bräutigam) sollen Kraft, Mut und Weisheit haben, alles Gute, das aus der Liebe kommt, 

auszustrahlen und weiterzugeben. 
o Lehre (Braut) und (Bräutigam) zu vergeben. Hilf ihnen, zu vergessen, wenn es heilsam ist, und zu fordern, 

wenn es nötig ist. 
 

Für Familie, Freunde und Gemeinde 

o Wir bitten dich, umgib (Braut) und (Bräutigam) mit Menschen, die sie lieben, die sie in ihrem Weg 
bestärken und bei schwierigen Aufgaben unterstützen.  

o Wir bitten dich, segne alle Menschen, die (Braut) und (Bräutigam) bisher auf ihrem Lebensweg begleitet 
haben. Senge ihre Eltern, die ihnen das Leben gaben und bei denen sie aufwuchsen und alle, die ihnen in 
Freundschaft verbunden sind. 

o Wir bitten dich für alle, die den Lebensweg von (Braut) und (Bräutigam) bisher begleitet haben: Für ihre 
Eltern, die ihnen das Leben gaben, für die Familie, in der sie aufwuchsen, und für alle, die mit ihnen in 
Freundschaft verbunden sind. Lass‘ sie weiterhin den Weg der beiden mit dem Rückenwind der 
Sympathie und der Hilfsbereitschaft begleiten. 

o Wir bitten dich für alle Paare, die sich das Ja-Wort gegeben haben, dass sie in Freude und Leid 
zusammenstehen, das Glück miteinander teilen, aber auch zusammen die Lasten des Lebens tragen. 
Dass sie sich niemals aus den Augen verlieren und stets ein offenes Ohr haben für die Fragen und Sorgen 
des anderen.  

o Wir bitten für die Geschwister und die Gemeinschaft, die so liebevolle Wegbegleiter sind und für alle, die 
ihnen in Freundschaft verbunden sind. 

o Wir bitten für die verschiedenen Generationen – für Kinder, Eltern und Großeltern, dass sie offen sind 
füreinander, die Eigenheiten jedes Lebensalters achten und einander beistehen. 
 

Für das Heim / Für (zukünftige) Kinder 

o Wir bitten dich, hilf (Braut) und (Bräutigam) ein Heim zu schaffen, in dem ihre Kinder in Liebe, Vertrauen 
und Geborgenheit aufwachsen.  

o Wir bitten dich, segne die Kinder, die sie sich wünschen. Lass‘ sie gesund aufwachsen und ihren Eltern 
viel Freude bereiten. 

o Herr, mache das Heim von (Braut) und (Bräutigam) zu einem Ort, an dem andere willkommen sind: Zu 
einem Ort des Friedens und des gegenseitigen Vertrauens und Verzeihens.  

o Herr, lass (Braut) und (Bräutigam) zu liebevollen Eltern werden und gib‘ ihnen viel Kraft und Ausdauer für 
diese fordernde Aufgabe.  

o Für (Name des/der Kinder/s), mögen sie in einer glücklichen Umgebung aufwachsen und ihren Eltern 
Freude und Erfüllung schenken.  

o Wir bitten, dass das Leben von (Braut) und (Bräutigam) nicht einsam wird und sie sich lange am Glück 
ihrer Kinder freuen dürfen. 

o Lass (Braut) und (Bräutigam) miteinander Freude und Glück erfahren und das Leben an ihre Kinder 
weitergeben. 
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Für Verstorbene, Notleidende und Kranke 

o Lieber Gott, wir bitten für die verstorbenen Angehörigen des Brautpaares, die an diesem wichtigen Tag 
gerne bei uns gewesen wären. Dankbar gedenken wir ihrer in Erinnerung und an all das Gute, dass sie uns 
zurückgelassen haben. 

o Für die verstorbenen Angehörigen: Schenke ihnen jetzt immer währenden Frieden und ein ewiges 
Zuhause. 

o Herr, wir danken dir für alle unsere verstorbenen Angehörigen und Freunde. Du hast sie uns geschenkt, 
um uns den Weg zu dir zu zeigen. Gib‘ du ihnen das ewige Leben. 

o Lass‘ unsere Liebe eine Brücke zu denen sein, die nicht mehr bei uns sein können. 
o Wir denken in besonderer Weise an die kranken und alten Menschen, lass uns wissen, dass wir 

Verantwortung für sie haben. 
o Für alle Notleidenden dieser Welt beten wir, für die Flüchtenden und Hungernden, für die Trauernden 

und Traurigen. 
 

 


