
Schriftlesungen bei der Trauung (zur Auswahl) 
 

Hauptlesung 

Wir hören aus der Heiligen Schrift, dass Gott Mann und Frau füreinander 

geschaffen und gesegnet hat: Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum 

Bilde Gottes schuf er ihn; und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott 

segnete sie. Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will 

ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. 

In der Ehe gehören Mann und Frau ein Leben lang zusammen; denn Jesus sagt 

im Evangelium: 

Gott, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau 

und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner 

Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr 

zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der 

Mensch nicht scheiden! 

Für das Zusammenleben in der Ehe gilt, was allen Christen gesagt ist. Darum 

hören wir die Weisung des Apostels: 

Zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, 

herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage 

einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat 

gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Über 

alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.  

 

Röm 12,9-18 

9 Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten! 

10 Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in 

gegenseitiger Achtung! 11 Laßt nicht nach in eurem Eifer, laßt euch vom Geist 

entflammen und dient dem Herrn! 12 Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig 

in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet! 13 Helft den Heiligen, wenn sie in Not 

sind; gewährt jederzeit Gastfreundschaft! 14 Segnet eure Verfolger; segnet sie, 

verflucht sie nicht! 15 Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den 

Weinenden! 16 Seid untereinander eines Sinnes; strebt nicht hoch hinaus, 

sondern bleibt demütig! Haltet euch nicht selbst für weise! 17 Vergeltet 

niemand Böses mit Bösem! Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht! 

18 Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden! 

Das hohe Lied der Liebe (1. Kor. 13) 

Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine 
Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende 
Zimbel.  
Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle 
Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge 
versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts.  
Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung [der Armen] austeile und 
wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine 
Liebe habe, so nützt es mir nichts. 
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig; sie neidet nicht; die Liebe tut 
nicht groß, sie bläht sich nicht auf,  
sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt 
sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über 
die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit,  
sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.  
Die Liebe vergeht niemals. 
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber 
von diesen ist die Liebe. 
 


