Bei einer Trauung gibt es meist eine Lesung, es können aber auch zwei sein.
Wenn Sie 2 Schriftstellen gelesen werden, sollten eine aus der Rubrik Hebräische Bibel & Briefe und
eine aus der Rubrik Evangelien sein
Hebräische Bibel & Briefe
Gen 1,26-28.31a >er schuf sie als Mann und Frau, es war sehr gut<
Gen 2,18-24 >es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibe<
Gen 12,1-3a >ziehe fort in das Land, das ich dir zeigen werde<
Gen 28,15 >Ich werde dich nicht verlassen<
Ruth 1,16f >wohin du gehst, dahin gehe auch ich<
1 Sam 16,7 >der Mensch sieht das Gesicht, der Herr sieht das Herz<
1 Sam 20,42b >der Herr sei uns auf ewig Zeuge<
Neh 8,10 >die Freude am Herrn ist eure Kraft<
Tob 8,5-9 >lasst uns miteinander alt werden<
Ps 86,11-12 >weise mir, Herr, deinen Weg<
Ps 121 >meine Hilfe kommt vom Herrn<
Ps 127,1-3 >Kinder sind eine Gabe des Herrn<
Spr 9,10-11 >Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht<
Spr 16,9 >der Mensch plant den Weg, der Herr lenkt den Schritt<
Koh 3,1-14 (Pred) >alles hat seine Zeit<
Hld 2,8-10.14.16a >Liebeslied von Braut und Bräutigam<
Jes 40,28b-31 >die auf Gott hoffen, werden neu gestärkt<
Jer 17,7-8 >Wer auf Gott vertraut, ist wie ein Baum, der an Wasser gepflanz ist<
Jer 31,31-32a.33-34a >der neue Bund Gottes mit seinem Volk<
Ez 36,27-28 >ich lege meinen Geist in euch, ihr werdet mein Volk sein<
Hos 2,20-22 >ich traue dich mir an und verspreche dir Treue<
Mich 6,8 > es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist<
Röm 8,28-30 >bei denen, die Gott lieben, führt er alles zum Guten<
Röm 8,31b-35.37-39 >Was kann uns scheiden von der Liebe Christi<
Röm 12,1-2.9-18 >seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht<
Röm 15,5-7 >nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat<
1 Kor 12,31-13,13 >es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, am größten unter ihnen ist die
Liebe<
1 Kor 16,13-14 >alles was ihr tut, geschehe in Liebe<
Gal 6,2 >einer trage des anderen Last<
Eph 4,2-6 >ein Leib, ein Geist, ein Glaube, eine Hoffnung<
Eph 4,29-32 >seid gütig und verzeiht einander<
Eph 5,1-2.21-33 >einer ordne sich dem andern unter<
Phil 4,4-9 >freut euch, bringt eure Bitten vor Gott<
Phil 4,12-13 >alles vermag ich durch ihn , der mich stark macht<
Kol 3,12-17 >zieht die Liebe an als Band der Vollkommenheit<
1 Joh 4,7-12 >denn die Liebe ist aus Gott<

Evangelien
Mt 5,1-12a >Selig sind die...<
Mt 5,13-16 >Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt<
Mt 6,25-33 >seht die Vögel des Himmels, sorget euch nicht<
Mt 7,24-27 >wer nach meinem Wort handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf
einen Fels gebaut hat.
Mt 13,44-46 >Gleichnis vom Schatz im Acker und der Perle<
Mt 18,19-20 >wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind<
Mt 19,3-6 / Mk 10,6-9 >Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen<
Mt 22,35-40 >du sollst Gott und den Nächsten lieben<
Mk 10,13-16 >wer das Reich nicht annimmt wie ein Kind...<
Joh 2,1-9a >Hochzeit zu Kanaa<
Joh 13,34-35 / Joh 15,9-12 > liebet einander, wie ich euch geliebt habe. <
Joh 15,1-5 >ich bin der Weinstock, bleibt in mir<

