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Silberne Hochzeit 
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Fürbittengebet 

Pfarrer/in:  Lasst uns beten. 

Guter Gott,  

wir danken dir, dass wir mit N.N. und N.N. (Silberhochzeitspaar) diesen Tag erleben 

und in großer Freude begehen dürfen. Wir erkennen darin deine Güte.  

 

1:  Wir danken dir für die guten Tagen ihrer Ehe, weil sie N.N. und N.N. (Paar) 

darin bestärkt haben, dass sie zusammengehören.     

Wir danken dir auch für die schweren Zeiten, weil sie die beiden gelehrt haben, dass 

ihr Glück nicht selbstverständlich ist.  

Hilf uns allen gute und schwere Tage anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass es 

in deiner Nähe Wege gibt, die wir gehen können.  

Wir rufen zu dir:  

 

Gemeinde: Herr, erbarme dich… 

 

2: Wir danken dir Gott, dass du ihre Liebe gesegnet hast und ihnen …… (Namen 

der Kinder) geschenkt hast.  

Hilf allen Eltern und Kindern in Liebe und Freiheit verbunden zu bleiben.  

Wir rufen zu dir:  

 

Gemeinde: Herr, erbarme dich… 

 



   

3:  Wir danken dir Gott für die tägliche Arbeit, die unser Auskommen ermöglicht, 

für das Dach über dem Kopf, für das Essen jeden Tag auf dem Tisch und für den 

kostbaren Schluck, der den Abend zum Feierabend macht. Hilf uns dankbar zu sein 

auch für das Alltägliche und das Kleine.   

Wir rufen zu dir:  

 

Gemeinde: Herr, erbarme dich… 

 

4: Wir danken dir, Gott für unsere Freundinnen und Freunde, für die Menschen, 

auf die wir uns verlassen können. Hilf uns füreinander da zu sein und die Lasten des 

Lebens miteinander zu tragen. Wir bitten dich besonders für… 

Wir rufen zu dir:  

 

Gemeinde: Herr, erbarme dich… 

 

Pfarrer/in: In einem Moment der Stille lasst uns vor Gott bringen, was jeder und jede 

von uns persönlich auf dem Herzen hat........ 

Wir rufen zu dir:  

 

S T I L L E 

 

Gemeinde: Herr, erbarme dich… 

VATER UNSER 


