Trausprüche ( eine mögliche Auswahl)
Thema: Liebe
1.

„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter
ihnen.“ (1. Korinther 13,13)

2.

Liebe deckt alle Übertretungen zu. (Sprüche 10,12b)

3.

Ich liebe die, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. (Sprüche 8,17)

4.

Niemand hat Gott je gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und
Gottes Liebe bleibt in uns vollkommen. (1 Joh 4,12)

5.

Liebe verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie
rechnet das Böse nicht zu. (1 Korinther 13,5)

6.

Ertragt einander in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das
Band des Friedens. (Epheser 4,2b-3)

7.

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich
ein tönend Erz und eine klingende Schelle. (1 Korinther 13,1)

8.

Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. (1 Johannes 3,18)

9.

"Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist
mein Volk, und dein Gott ist mein Gott." (Ruth 1,16)

10.

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. (2 Timotheus 1,7)

Thema: Vertrauen in die Zukunft
11.

„Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.“ (Psalm 18,30)

12.

„Gottes Wege sind vollkommen. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.“ (2. Samuel 22,31)

13.

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, empfängt, und wer sucht, findet; und wer anklopft, denen wird aufgetan. (Lukas 11,9-10)

14.

Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet,
so will ich mich von euch finden lassen (Jeremia 29,13-14a)

15.

„Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“ (Philipper 4,13)

16.

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ (Psalm 139,5)

17.

„Der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.“ (2. Tessaloniker 3,3)

18.

Güte und Treue begegnen einander, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. (Psalm 85,11)

19.

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Psalm 31,9
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Thema: Leben gemeinsam gestalten
20.

„Wachtet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.“ (1. Korinther 16,14)

21.

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben. (Micha 6,8a)

22.

„Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebet einer dem anderen, wie auch
Gott euch vergeben hat in Christus.“ (Epheser 4,32)

23.

Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu
den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Ist es möglich, soviel an euch liegt, haltet
mit allen Menschen Frieden. (Römer 12,16.18)

24.

„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Galater 6,2)

25.

Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anspornen. (Hebräer 10,24)

26.

So ist's ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer
von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt! Dann ist kein
anderer da, der ihm aufhilft. Auch, wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich; wie kann
ein einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen,
und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. (Prediger 4,9-12)

Thema: Freude und Dank
27.

„Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und lobsingen deinem Namen, du Höchster.“
(Psalm 92,2)

28.

„Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe.“ (Psalm 57,8)

29.

„Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre.“ (Psalm 84,12)

30.

„Euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.“ (Johannes
16,22)

31.

„Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben.“ (Offenbarung 19,7)

32.

„Freu Dich und sei fröhlich! Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der
Herr.“ (Sacharja 2,14)

33.

„Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden begleitet werden.“ (Jesaja 55,12)

34.

„Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich.“ (Psalm 126,3)

35.

„Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.“ (Psalm
118,24)
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Thema: Gott trägt die Ehe
36.

Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. (Matthäus 18,20)

37.

Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. (Matthäus 28,20b)

38.

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.“ (Matthäus 22,37)

39.

Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. (1 Johannes 4,7a)

40.

Gott spricht: „Ich will dich heben und tragen und erretten.“ (Jesaja 46,4)

41.

„Hoffet auf ihn allezeit, schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ist unsere Zuversicht.“ (Psalm
62,9)

Thema Nähe und Beziehung zu Gott
42.

„Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel
Zuflucht haben!“ (Psalm 36,8)

43.

Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach Gottes Gerechtigkeit; so wird euch alles zufallen.
(Matthäus 6,3)

44.

„Seht, welch eine Liebe hat uns der Herr erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen –
und wir sind es auch.“ (1. Johannes 3,1)

45.

„Gedenke an den Herrn, deinen Gott; denn er ist's, der dir Kräfte gibt.“ (5. Mose, 8,18)

46.

„Wir wissen aber; dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“ (Römer 8,28)

47.

„Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.“
(Sprüche 16,9)

48.

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten. (Psalm 32,8)
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