
Kleiner Leitfaden für ein Dank- und Fürbittengebet 

 

Liebe Mitwirkende im Gottesdienst, 

Ich freue mich darüber, dass Sie bereit sind, den Traugottesdienst und hier besonders  

das Fürbittengebet mitzugestalten. Mir liegt daran, Sie an dem zu beteiligen, was ich 

über Fürbittengebete weiß und meine Erfahrungen weiterzugeben: 

Der Name sagt schon, was in einem Dank- und Fürbittengebet geschieht: Die 

Gemeinschaft der Betenden vertraut sich Gott an. Zu Gott bringt sie das, wofür sie 

danken kann und das, was sie erbitten möchte. Aus gutem Grund kommt der Dank 

zuerst. Bevor das Gebet beginnt, ist ja längst etwas geschehen: Zwei haben sich 

gefunden, Familie und Freunde sind zusammengekommen ... Erinnerung und Dank 

am Anfang des Gebetes bringen zum Ausdruck, dass dieses Gebet ein neuer Beitrag 

in längst schon bestehenden Beziehungen sein wird.  

Wenn Sie Ihre Bitten vorbereiten, denken Sie daran, dass Sie Worte formulieren, die 

andere im Herzen mitsprechen sollen. Das ist eine schöne aber auch 

verantwortungsvolle Aufgabe. Wie klingen Ihre Worte für junge oder für alte 

Menschen, für solche, die in einer stabilen Beziehung leben, oder für solche, deren 

Ehe zerbrochen ist? Wie hört es sich an, für Menschen, die einfach nur fröhlich sind 

und solche, die sich gerade bei einem Fest an einen traurigen Abschied erinnern? 

Das alles können Sie nicht im Einzelnen ansprechen und Sie brauchen es auch nicht. 

Aber sie können Dank und Bitte so weit und offen halten, dass jede und jeder seinen 

eigenen Eintrag zwischen den Zeilen und Worten des Gebetes machen kann. So 

ermöglichen Sie den Mitbetenden Freiheit, weil ihnen nicht alles vorgedacht ist. Und 

zugleich entsteht Gemeinschaft, weil die einzelnen Bitten und Umstände in der 

Gemeinschaft der Bittenden aufgehoben sind. 

Sie merken schon: Die Gemeinschaft der Betenden ist weit. Da sind Sie, die das Gebet 

vorbereiten, da ist das Brautpaar, an das Sie natürlich besonders denken, da sind 

aber auch alle die, die mitfeiern (Eltern, Großeltern, Kinder, die ganze Verwandtschaft, 

Freunde …) und da sind die, die nicht mitfeiern, aber die doch irgendwie präsent sind, 

weil man an sie denkt. Ich möchte Sie ausdrücklich ermutigen, dem Fürbittengebet in 

dieser Weise einen weiten Horizont zu geben. 

In die Gemeinschaft des Gebets gehört schließlich der Adressat: Gott. Ganz gleich, ob 

vier Buchstaben „Gott“ tatsächlich richtig bezeichnen, ob Sie sich seiner Gegenwart 

sicher sind oder nicht, im Gebet wird er angesprochen. Dazu gehört das Zutrauen, 

dass er auch hört: Das ist die Voraussetzung Ihres Sprechens. Aber wie geht das, Gott 



ansprechen? 

Aus der Bibel ist uns eine große Vielfalt überliefert Gott anzusprechen: „Heiliger, 

Starker, Lebendiger, Liebhaber des Lebens …“ und viele andere Anreden. Jede erzählt 

von einem anderen Aspekt seiner Gegenwart. Es hilft der Gemeinschaft der 

Betenden, wenn das sehr kurze und verschlossene Wort „Gott“ durch weitere 

Anreden anschaulichen Lebenserfahrungen geöffnet wird. 

In dieser Vielfalt kommt auch zum Ausdruck, dass keine Zuschreibung je ausreichend 

war. Da bleibt etwas übrig, was vielleicht am besten mit „Geheimnis“ bezeichnet ist. 

Darum ist es angemessen, wenn die Bitten, die Sie stellvertretend sprechen, weniger 

ein Auffordern, als vielmehr ein Anvertrauen sind. Sie vertrauen sich und die 

Mitbetenden Gott an. Dieser Punkt ist mir deshalb so wichtig, weil Gebete manchmal 

dazu tendieren, eine Art „To-Do-Liste“ für Gott zu schreiben. Ich meine aber, dass wir 

nicht so tun sollen, als könnten wir bestimmen, was Gott tut. Wohl aber können wir 

ihm unsere Anliegen überlassen und unsere ganze Kraft darauf richten, ihn daran zu 

erinnern, dass wir auf ihn hoffen. 

Damit komme ich noch zu einem sensiblen, aber wichtigen Punkt: Worte des 

Gebetes sollen wahrhaftig sein. Wir beten als die, die wir sind, nicht als die, die wir 

sein wollen. Auch daraufhin sollten Sie Ihre Worte prüfen. 

Für all das bisher Gesagte gibt Jesus mit dem Vater-Unser ein großartiges Vorbild.  

Und am besten lernt man durch Vorbilder. Und damit kommen wir zum praktischen 

Teil unseres kleinen Leitfadens: Bevor sie anfangen, das ist mein Vorschlag, 

meditieren Sie vorher noch einmal das Vaterunser. Es fasst in wunderbarer Kürze das 

zusammen, was ich bisher versucht habe zu schreiben. 

Das Vaterunser ist noch kein Fürbittengebet. Um Ihnen den Schritt dahin zu 

erleichtern, habe ich noch einige Fürbittengebete angefügt, mit denen ich gute 

Erfahrungen gemacht habe:  

Sie können damit so verfahren,  

1. Dass sie einfach eins übernehmen.  

2. Oder sie variieren ein Gebet, und passen es Ihrer Situation an. Abschließend 

besprechen Sie es noch einmal mit mir. 

3. Oder Sie nehmen das Gebet Nr 4. Dort gibt es einen Rahmen, und 

dazwischen Stichpunkte, die zum eigenen Ausformulieren einladen. 

Vielleicht gibt es ein Gebet, das Sie im Internet gefunden haben oder auf einer 

anderen Hochzeit kennengelernt haben. Manche sind gut, manche auch weniger. 



Prüfen Sie es noch einmal anhand der Kriterien, die ich Ihnen in diesem Leitfaden 

versucht haben nahezulegen und dann kommen wir noch einmal ins Gespräch. 

Jetzt aber hier die versprochenen Gebete, 

ansonsten viel Freunde und gute Erfahrungen bei der Gebetsvorbereitung! 

Ihr 

Christof Hartge. 

 

 

1. 
 

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, 

alle: 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. 

alle: 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. 

alle: 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. 

alle: 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. 

alle: 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. 

alle: Öffne uns den Raum, 

in dem wir leben und lieben können. 

In der Stille bitten wir dich für Menschen, 

die uns jetzt besonders am Herzen liegen: 

– Stilles Gebet –  

alle: Öffne ihnen den Raum, 

in dem sie leben und lieben können. 

Vaterunser 

 

2.  
 

Deine Güte, Gott, reicht, so weit der Himmel ist. 

Bring uns über uns selbst hinaus, 

wenn wir in der Liebe an Grenzen kommen, 

Wir beten für N.N. und N.N., 

dass sie in ihrer Beziehung wachsen 

und deine Spuren in ihrem Leben suchen. 

Wir bitten dich für alle, 

die diese beiden Menschen begleitet haben, 

für ihre Familien, in denen sie aufwuchsen, 

für ihre Freundinnen und Freunde, 

für Menschen, die ihre Suche nach Gott unterstützen. 

Wir bitten dich für alle, die das Verletzliche hüten 

und das Unvollkommene annehmen: 



Lass sie an der Liebe festhalten, 

wenn mit größerer Nähe 

auch die Verwundbarkeit wächst. 

Wir bitten dich für alle, 

die es schwer miteinander haben, 

die sich fremd geworden sind 

und die mit Enttäuschungen ringen: 

Berühre sie mit Liebe, 

zeige ihnen neue Wege zueinander. 

Wir beten in der Stille: 

… 

Nimm uns an, wie wir geworden sind im Laufe der Zeit. 

Hilf überwinden, was uns misslingt, und vertiefen, was uns glückt. 

Deine Güte, Gott, reicht, so weit der Himmel ist. 

Vaterunser 

 

3. 

Guter Gott, 

N.N. und N.N. haben heute Rast gemacht bei dir, 

eine Pause auf ihrem Weg, 

um sich zu vergewissern, um sich zu stärken 

und um deinen Segen zu empfangen. 

Mit den beiden danken wir dir für alles Gute und Gelungene: 

für ihr Ja zueinander, für ihre Familien, 

für ihre Freundinnen und Freunde, 

für das Fest, das wir heute miteinander feiern können. 

Für ihr gemeinsames Leben 

bitten wir dich um Menschen, die ihren Weg begleiten, 

die sie trösten und beschützen. 

Für das tägliche Brot, 

für gesellige Abende und fröhliche Runden. 

Für Gesundheit und Lebensfreude, 

für die Möglichkeit und die Lust zu arbeiten. 

Wir bitten dich für uns alle: 



Dass wir etwas zu lachen haben jeden Tag, 

wenn’s geht. 

Um gute Menschen, 

die unser Leben leichter machen, 

wenn’s nötig ist. 

Um gute Zeiten, 

die uns helfen, auch andere zu überstehen. 

 

Wir freuen uns an dir, Gott, 

du mischst dich ein in unser Leben, mit deinem Wort, 

mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. 

– Stilles Gebet – 

Vaterunser 

 

4. 
 

Gott, 

dich mit dem Herzen suchen im Lied der Schöpfung, 

die uns umgibt – 

von dir uns finden lassen 

in der Liebe, 

die vom Himmel kommt, darum bitten wir: 

… 

Stichworte können sein: 

•  Paar 

•  Familie/Privatleben/Beruf 

•  Beruf/Berufsgruppe 

•  Generationen 

•  Andere Paare/ Zukunft der Erde 

•  Bei ökumenischen Trauungen: die Kirchen 

•  ggf. besondere Situationen in der Familie 

 

Gott, 

dich mit dem Herzen suchen im Lied der Schöpfung 



die uns umgibt – 

von dir uns finden lassen 

in der Liebe, 

die vom Himmel kommt. 

Wir bringen in der Stille vor dich, was uns bewegt: … 

- Stille – 

Vaterunser 
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