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Texte und Lesungen  

für eine kirchliche Trauung 
 
 
 
 
E I N G A N G S G E B E T  
(u.U. von Trauzeugen zu lesen, sonst Pfarrer/in) 
 
Guter Gott, dieser Tag ist schön. 
Mit dem Brautpaar freuen wir uns, 
dass wir ihn erleben dürfen, 
den Tag, an dem sie vor dir und vor uns versprechen, 
beieinander zu bleiben und einander die Treue zu halten. 
Wir bitten dich: Rede zu uns, 
damit dein Wort unseren Worten Kraft verleiht, 
halte uns die Treue, damit wir einander die Treue halten können. 
Sei bei uns und mit uns in diesem Gottesdienst. 
Gemeinde: Amen. 
 

 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 



VORSCHLÄGE FÜR EIN F Ü R B I T T E N G E B E T  
(Trauzeugen, Freunde, Verwandte) 
 
Alternative 1: 
 
1) Wir beten zu dir, Gott, weil du selbst die Liebe bist. 
Wir bitten dich für N.N. und N.N., dass sie glücklich werden in ihrer Ehe, 
dass ihr gemeinsames Leben voll Freude sei, 
dass ihre Liebe wachse und reife, 
dass sie auch in Stunden der Enttäuschung füreinander da sind 
und immer wieder neu zueinander finden, 
lasst uns bitten: Erhöre uns, Gott! 
 
Gemeinde: Erhöre uns, Gott! 
 
2) Wir bitten dich, Gott, für alle, die diese beiden bis heute begleitet haben, 
für ihre Eltern, die ihnen das Leben gaben, 
für ihre Familien, in denen sie aufwuchsen, 
für die Kinder, die ihnen geschenkt werden, 
für alle, die ihnen in Freundschaft verbunden sind, 
und für alle, die in ihnen den Glauben geweckt und gestärkt haben, 
dass Gott sie in seiner Güte bewahre, 
lasst uns gemeinsam bitten: 
 
Gemeinde: Erhöre uns, Gott! 
 
3) Wir bitten dich, Gott, für uns alle, dass wir – verheiratet oder unverheiratet, 
verwandt oder befreundet – in Freude und Leid zusammenstehen 
und einander die Lasten des Lebens tragen helfen; 
besonders für alle, die es schwer miteinander haben, 
dass sie nicht aufhören, einander zu suchen, 
dass sie Verständnis und Geduld füreinander aufbringen 
und an der Hoffnung festhalten, 
lasst uns gemeinsam bitten: 
 
Gemeinde: Erhöre uns, Gott! 
 
4) Wir bitten dich, Gott, für alle, denen es heute nicht gut geht,  
weil sie krank sind und nicht kommen können,  
weil sie eine Last auf ihren Herzen tragen, die schwer wiegt,  
weil sie ihnen das Nötigste zum Leben fehlt,  
weil sie sich inmitten von Krieg und Flucht nach Frieden und einem sicheren Ort 
sehnen,  
dass du sie tröstest und heilst, stärkst und aufrichtest 
und ihnen Menschen zur Seite stellst, die sie für sie eintreten,  
lasst uns gemeinsam bitten:  
 
Gemeinde: Erhöre uns, Gott! 
 



5) Wir bitten dich, Gott, für das Fest, das jetzt folgt,  
für ein fröhliches Miteinander, das unsere Beziehungen zueinander festigt,  
und für frohe, gute Tage, diesem Fest folgen,  
lasst uns gemeinsam bitten:  
 
Gemeinde: Erhöre uns, Gott! 
 
6) Pfarrer/in:  Und alles, was wir jetzt noch auf dem Herzen haben, das bringen wir 
vor dich, Gott, in einem Moment der Stille… 
S T I L L E 
 
Lasst uns gemeinsam bitten:  
 
Gemeinde: Erhöre uns, Gott! 
 
Pfarrer/in:  Wir beten gemeinsam weiter: 
Alle: 
Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fürbittengebet 
Alternative 2 
 
Pfarrer/in:  
Ewiger Gott, der du selbst die Liebe bist und uns die Liebe schenkst: 
Höre unsere Bitten. 
 
1: Wir bitten dich für N. N. und N. N.: 
dass sie in deiner Liebe bleiben, 
dass ihre Liebe weiter wächst, 
sich im Alltag bewährt 
und sich im Wandel vertieft. 
Wir bitten dich:  
 
Alle: Erhöre uns. 
 
2: Wir bitten dich für uns, die Angehörigen,  
dass wir ihnen zugetan bleiben im rechten Maß von Nähe und Abstand; 
dass auch uns die Liebe gelingt im Umgang miteinander 
und in der Begegnung mit anderen Menschen. 
Wir bitten dich:  
 
Alle: Erhöre uns. 
 
3:  Wir bitten dich für uns, die wir mit N. N. und N. N. freundschaftlich verbunden 
sind:  
dass ihre Ehe glückt; dass wir weiter ihre Freundschaft erfahren. 
Wir bitten dich:  
 
Alle: Erhöre uns. 
 
4:  Wir bitten dich heute für alle, 
die einsam und vergessen sind, 
die übersehen oder abgelehnt werden: 
dass sie Menschen finden, die auf sie achten. 
An diesem Festtag, an dem wir die Fülle 
der Güter genießen, bitten wir für alle, 
denen das Notwendige zum Leben fehlt, 
dass sie bekommen, was sie brauchen. 
Schärfe auch unseren Blick für die Bedürftigen 
und für unsere Möglichkeiten, ihnen zu helfen. 
Wir bitten dich:  
 
Alle: Erhöre uns. 
 
Pfarrerin:  Ewiger, liebender Gott, 
du hast unsere Bitten gehört. 
Erhöre und erfülle sie nach deinem Rat 
und Wohlgefallen. 



In einem Moment der Stille sagen wir dir, was uns persönlich bewegt:  
 
S T I L L E 
 
Vater unser… 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fürbittengebet  
Alternative 3 
 
Pfarrerin:  Lasst uns beten:  
 
1: Guter Gott, wir freuen uns an diesem Tag.  
Wir freuen uns mit N.N. und N.N., die sich ihr Ja-Wort gegeben haben.  
Lass ihre Liebe wachsen und reifen.  
Behüte sie und hilf ihnen zusammen glücklich zu bleiben.  
 
Wir rufen zu dir:  
Gemeinde: Herr, erbarme dich. 
 
 
2: Wir danken dir, Gott, für alle Menschen, die N.N. und N.N. bis hierher begleitet 
haben, für die Familien, aus denen sie kommen, für die Freunde, die ihnen zur Seite 
stehen. Wir bitten dich für alle, die heute nicht dabei sein können. Du verbindest uns 
über alle Grenzen hinweg durch deine Liebe.  
 
Wir rufen zu dir:  
Gemeinde: Herr, erbarme dich. 
 
 
3: Wir sind so dankbar, dass es N.N. und N.N. so gut geht. Umso mehr bitten dich, 
Gott, für alle, die es schwer haben am heutigen Tag, weil sie traurig sind, sich allein 
fühlen, weil sie Sorgen haben oder krank sind: Zeige ihnen, dass du sie nicht 
verlässt. Und zeige uns, was wir für sie tun können.  
 
Wir rufen zu dir:  
Gemeinde: Herr, erbarme dich. 
 
 
4: Wir bitten dich, Gott, für alle, die unter Krieg, Hunger, Durst und Not leiden, und 
ganz besonders bitten wir dich für die Kinder. Gib uns Kraft und Mut, uns für sie 
einzusetzen. Wir bitten dich um einen gerechten Frieden in dieser Welt. Hilf uns zu 
tun, was diesem Frieden dient.  
 
Wir rufen zu dir:  
Gemeinde: Herr, erbarme dich. 
 
Pfarrer/in: Und alles was wir jetzt noch auf dem Herzen haben, das bringen wir vor 
dich in einem Moment der Stille…. 
 
S T I L L E  
 
Vater unser 
 


