
LESUNGEN 
FÜR DIE TRAUUNG



AUS DEM ALTEN TESTAMENT

LESUNG AUS DEM BUCH RUT
Noomi sagte: Du siehst, deine Schwägerin kehrt heim zu ihrem Volk 

und zu ihrem Gott. Folge ihr doch! Rut antwortete: Dränge mich 

nicht, dich zu verlassen und umzukehren! Wohin du gehst, dahin 

gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist 

mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe 

auch ich, da will ich begraben sein. Der HERR soll mir dies und das 

antun - nur der Tod wird mich von dir scheiden.

Rut 1,15-17

„nur der Tod 
wird mich von dir 

scheiden.“

LESUNG AUS DEM BUCH GENESIS 
Dann sprach Gott, der HERR: Es ist nicht gut, dass der Mensch 

allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. 

Gott, der HERR, formte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes 

und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um 

zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes 

lebendige Wesen benannte, so sollte sein Name sein. Der Mensch 

gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren 

des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Menschen ebenbürtig war, 

fand er nicht. Da ließ Gott, der HERR, einen tiefen Schlaf auf den 

Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen 

und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der HERR, baute aus 

der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und 

führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich 

ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau 

soll sie genannt werden; denn vom Mann ist sie genommen. Darum 

verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und 

sie werden ein Fleisch.

Gen 2,18-24

„sie werden ein 
Fleisch.“



LESUNG AUS DEM HOHENLIED
Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen 

Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist 

hart wie die Unterwelt! Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige 

Flammen. Mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen, auch 

Ströme schwemmen sie nicht hinweg. Böte einer für die Liebe den 

ganzen Reichtum seines Hauses, nur verachten würde man ihn. 

Hld 8, 6-7

LESUNG AUS DEM  
BUCH JESAJA
Jetzt aber - so spricht der HERR, der dich erschaffen hat, Jakob, 

und der dich geformt hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe 

dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir! 

Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir, wenn durch 

Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer 

gehst, wirst du nicht versengt, keine Flamme wird dich verbrennen.

Jes 43, 1-2

LESUNG AUS DEM BUCH DER SPRICHWÖRTER
Nie sollen Liebe und Treue dich verlassen; binde sie dir um den Hals, 

schreib sie auf die Tafel deines Herzens! Dann erlangst du Gunst und 

Beifall bei Gott und den Menschen. Mit ganzem Herzen vertrau auf 

den HERRN, bau nicht auf eigene Klugheit; such ihn zu erkennen auf 

all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade!

Spr 3,3-6



LESUNG AUS DEM BUCH HOSEA
So spricht der Herr: Ich traue dich mir an auf ewig; ich traue dich 

mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe 

und Erbarmen, ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner 

Treue: Dann wirst du den Herrn erkennen.

Hos 2, 21-22

LESUNG AUS DEM BUCH TOBIT
Da erhob sich Tobias vom Lager und sagte zu Sara: Schwester, steh 

auf, lass uns beten und unseren Herrn bitten, er möge Erbarmen 

und Rettung über uns walten lassen! Da stand sie auf und beide 

begannen zu beten und zu flehen, dass ihnen Rettung gewährt werde. 

Er begann: Gepriesen bist du, Gott unserer Väter, und gepriesen ist 

dein Name durch alle Zeiten des Menschengeschlechts. Der Himmel 

und deine ganze Schöpfung sollen dich preisen in alle Ewigkeiten! 

Du hast Adam geschaffen und schufst ihm eine Hilfe zur Stütze, 

Eva, seine Frau. Aus beiden stammt das Menschengeschlecht. Du 

sprachst: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, schaffen wir ihm 

eine Hilfe, ihm gleich! Und jetzt nehme ich diese meine Schwester 

nicht in Unzucht zur Frau, sondern in wahrer Liebe. Befiehl, dass wir 

beide Erbarmen finden und gemeinsam alt werden! Und sie sprachen 

miteinander: Amen, amen.

Tob 8,4b-8



AUS DEM NEUEN TESTAMENT

LESUNG AUS DEM BRIEF  
DES APOSTELS PAULUS AN DIE RÖMER
Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest 

am Guten! Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft 

euch in gegenseitiger Achtung! Lasst nicht nach in eurem Eifer, 

lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn! Seid 

fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich 

im Gebet! Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind; gewährt 

jederzeit Gastfreundschaft! Segnet eure Verfolger; segnet sie, 

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

den Weinenden! Seid untereinander eines Sinnes; strebt nicht 

hoch hinaus, sondern bleibt demütig! Haltet euch nicht selbst für 

weise! Vergeltet niemand Böses mit Bösem! Seid allen Menschen 

gegenüber auf Gutes bedacht! Soweit es euch möglich ist, haltet 

mit allen Menschen Frieden!

Röm 12, 9-18

LESUNG AUS DEM BRIEF  
DES APOSTELS PAULUS AN DIE RÖMER
Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not 

oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Doch 

all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin 

gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder 

Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der 

Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Röm 8, 35 – 39



LESUNG AUS DEM ERSTEN BRIEF  
DES APOSTELS PAULUS AN DIE KORINTHER
Strebt nach den höheren Gnadengaben! Ich zeige euch jetzt noch 

einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt: Wenn ich in den 

Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe 

nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und 

wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste 

und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und 

Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre 

ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn 

ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, 

nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. 

Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie 

handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht 

zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über 

das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, 

glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.

1 Kor 12, 31- 13,8

LESUNG AUS DEM ERSTEN BRIEF DES APOSTELS 
PAULUS AN DIE KORINTHER
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, 

sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, 

sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt 

das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern 

freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, 

hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.

1 Kor 13, 4-8

„Sie erträgt alles, 
glaubt alles, hofft 

alles, hält allem stand. 
8 Die Liebe hört 

niemals auf.“

„Die Liebe hört 
niemals auf.“



LESUNG AUS DEM BRIEF  
DES APOSTEL PAULUS AN DIE PHILIPPER
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut 

euch! 5 Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr 

ist nahe. 6 Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage 

betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott! 7 Und der 

Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen 

und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus 

bewahren. 8 Schließlich, Brüder: Was immer wahrhaft, edel, 

recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend 

heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht! 9 Was ihr gelernt 

und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut! Und 

der Gott des Friedens wird mit euch sein.

Phil 4, 4 -9

LESUNG AUS DEM HEBRÄERBRIEF
Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben 

einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. 3 Denkt an 

die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen; denkt an die 

Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem irdischen Leib. 

4a Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. 5 Euer Leben 

sei frei von Habgier; seid zufrieden mit dem, was ihr habt; denn 

Gott hat versprochen: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse 

dich nicht. 6ab Darum dürfen wir zuversichtlich sagen: Der Herr 

ist mein Helfer, ich fürchte mich nicht.

1 Kor 13, 4-8



LESUNG AUS DEM ERSTEN JOHANNESBRIEF
Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern 

in Tat und Wahrheit.  Daran werden wir erkennen, dass wir aus 

der Wahrheit sind, und werden unser Herz in seiner Gegenwart 

beruhigen. Denn wenn das Herz uns auch verurteilt - Gott ist 

größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Brüder, wenn 

das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott 

Zuversicht; alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil 

wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein 

Gebot: Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus 

glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Wer 

seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er in uns 

bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat.

1.Joh 3, 18-24

LESUNG AUS DEM ERSTEN JOHANNESBRIEF
Liebe Brüder, wir wollen einander lieben; denn die Liebe ist aus 

Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer 

nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist die Liebe. Die 

Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen 

einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. 

Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern 

dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden 

gesandt hat. Liebe Brüder, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen 

auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut; wenn 

wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns 

vollendet.

1. Joh 4, 7 -12

„wenn wir einander 
lieben, bleibt Gott in 
uns und seine Liebe 

ist in uns vollendet.“

„wir wollen nicht 
mit Wort und Zunge 

lieben, sondern in Tat 
und Wahrheit.“



LESUNG AUS DEM BRIEF  
DES APOSTELS PAULUS AN DIE RÖMER
Bleibt niemand etwas schuldig; nur die Liebe schuldet ihr einander 

immer. Wer den andern liebt, hat das Gesetz erfüllt. 9 Denn die 

Gebote: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du 

sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren!, und alle anderen 

Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst: Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst. 10 Die Liebe tut dem Nächsten 

nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes.

Röm 13, 8-10

LESUNG AUS DEM BRIEF  
DES APOSTEL PAULUS AN DIE KOLOSSER
Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum 

bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, 

Geduld! Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer 

dem andern etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben 

hat, so vergebt auch ihr! Vor allem aber liebt einander, denn die 

Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. 

In eurem Herzen herrsche der Friede Christi; dazu seid ihr berufen 

als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar! Das Wort Christi 

wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt 

einander in aller Weisheit! Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, 

Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in 

Gottes Gnade. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe 

im Namen Jesu, des Herrn. Durch ihn dankt Gott, dem Vater!

Kol 3, 12-17

„Vor allem aber liebt 
einander, denn die 

Liebe ist das Band, das 
alles zusammenhält 

und vollkommen 
macht.“


