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Trausprüche: 

Altes Testament:  

1. Mose 12,1  

Geh aus deinem Vaterland und von deiner 

Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein 

Land, das ich dir zeigen will. 

1. Mose 12,2  

Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich 

segnen und dir einen großen Namen machen, und du 

sollst ein Segen sein. 

1. Mose 28,15  

Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du 

hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. 

Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was 

ich dir zugesagt habe. 

5. Mose 8,6  

So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass 

du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. 

5. Mose 5,33  

Wandelt in allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, 

geboten hat, damit ihr leben könnt und es euch 

wohlgeht. 

Josua 24,15b  

Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. 



Josua 24,24  

Wir wollen dem Herrn, unserm Gott, dienen und seiner 

Stimme gehorchen. 

Ruth 1,16f   

Rut antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich 

verlassen und von dir umkehren sollte. 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. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch 

begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur 

der Tod wird mich und dich scheiden. 

2. Samuel 22,30b (Einheitsübersetzung) 

Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. 

Psalm 16,11  

Du tust mir kund den Weg zum Leben; vor dir ist Freude 

die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. 

Psalm 18,36  

Du gibst mir den Schild des Heils. Deine Rechte stärkt 

mich. Und deine Huld macht mich groß. 

Psalm 18,36  (Einheitsübersetzung) 

Du gabst mir deine Rettung zum Schild, deine Rechte 

stützte mich; deine Zuneigung machte mich groß. 

Psalm 25,10   

Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, 

die seinen Bund und seine Gebote halten. 

Psalm 25,10  (Hoffnung für alle)   

In Liebe und Treue führt er alle, die sich an seinen Bund 

und seine Gebote halten. 



Psalm 26,3 (Hoffnung für alle)  

Deine Liebe habe ich ständig vor Augen, und deine Treue 

bestimmt mein Leben. 

Psalm 31,8a+9b  

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, (...) du 

stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Psalm 31,16a  

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Psalm 36,10  

Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte 

sehen wir das Licht. 

Psalm 37,5   

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er 

wird's wohlmachen. 

Psalm 40,12  

Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von 

mir wenden; lass deine Güte und Treue allewege mich 

behüten. 

Psalm 54,6  

Siehe, Gott steht mir bei, der Herr erhält mein Leben. 

Psalm 63,4 (Hoffnung für alle)  

Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben! Darum 

will ich dich loben; 

Psalm 84,3b  

Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. 



Psalm 84,6-8  

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und 

von Herzen dir nachwandeln! Wenn sie durchs dürre Tal 

ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen 

hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur andern 

und schauen den wahren Gott in Zion. 

Psalm 90,17  

Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere 

das Werk unsrer Hände bei uns. Ja, das Werk unsrer 

Hände wollest du fördern! 

Psalm 108,4f  

Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern, ich will dir 

lobsingen unter den Leuten, denn deine Gnade reicht so 

weit der Himmel ist und deine Treue so weit die Wolken 

gehen. 

Psalm 118,24  

Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen 

und fröhlich an ihm sein. 

Psalm 127,1a  

Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten 

vergeblich, die daran bauen. 

Psalm 139,5  

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand 

über mir. 

Psalm 139,9-10  

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am 

äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich 

führen und deine Rechte mich halten. 



Sprüche 3,18  

Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen, und 

glücklich sind, die sie festhalten. 

Sprüche 16,9  

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der 

Herr allein lenkt seinen Schritt. 

Prediger 3,5b   

Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. 

Hohes Lied 8,6f  

Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf 

deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und 

Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre 

Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, so dass auch 

viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie 

nicht ertränken können. Wenn einer alles Gut in seinem 

Hause um die Liebe geben wollte, so könnte das alles 

nicht genügen. 

Jesaja 46,4  

Gott spricht: Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und 

ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es 

getan; ich will heben und tragen und erretten. 

Hesekiel 36,26  

Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in 

euch geben und will das steinerne Herz aus eurem 

Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz 

geben. 

 



Neues Testament:  

Matthäus 5,14  

Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem 

Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. 

Matthäus 5,37  

Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, 

das ist vom Übel. 

Matthäus 5-48 (Hoffnung für alle)  

Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es 

euer Vater im Himmel ist. 

Matthäus 6,9-13  

Vaterunser 

Matthäus 6,21  

Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 

Matthäus 6,26  

Seht die Vögel unter dem Himmel! Sie säen nicht, sie 

ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen; und euer 

himmlischer Vater ernährt sie doch.  

Matthäus 6,33  

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. 

Matthäus 7,1  

Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. 



Matthäus 7,7-8  

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr 

finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da 

bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und 

wer da anklopft, dem wird aufgetan. 

Matthäus 11,29f  

Nehmt auf euch mein Joch (...). Denn mein Joch ist sanft 

und meine Last ist leicht. 

Matthäus 16,26  

Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt 

gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? 

Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele 

auslöse? 

Matthäus 18,20  

Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem 

Namen, da bin ich mitten unter ihnen. 

Lukas 16,10a  

Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. 

Johannes 6,47  

(Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:) Wer glaubt, der hat 

das ewige Leben. 

Johannes 12,24   

(Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:) Wenn das 

Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 

allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 



Johannes 13,34   

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch 

untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit 

auch ihr einander lieb habt. 

Johannes, 15,9  

Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt 

in meiner Liebe. 

Johannes 16,33b  

In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe 

die Welt überwunden. 

Apostelgeschichte 20,35  

Geben ist seliger als nehmen. 

Römer 5,5b  

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch 

den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 

Römer 8,28  

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 

zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss 

berufen sind. 

Römer 8,31b  

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 

Römer 12,9 (Hoffnung für alle)  

Eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse 

hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. 

Römer 12,12  

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich 

im Gebet. 



Römer 12,15  

Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den 

Weinenden. 

Römer 13,8  

Seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch 

untereinander liebt; denn wer den andern liebt, der hat 

das Gesetz erfüllt. 

Römer 15,7  

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat 

zu Gottes Lob. 

1 Korinther 1,9  

Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur 

Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres 

Herrn. 

1. Korinther 13,1  

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete 

und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz 

oder eine klingende Schelle. 

1. Korinther 13,4  

Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert 

nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich 

nicht auf, 

1. Korinther 13,5  

Liebe verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das 

Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse 

nicht zu. 



1. Korinther 13,8  

Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische 

Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören 

wird und die Erkenntnis aufhören wird. 

1. Korinther 13,13  

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

1 Korinther 16,14  

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen! 

2. Korinther 13,13  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 

Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 

mit euch allen! 

Galater 5,1  

Zur Freiheit hat euch Christus befreit! So steht nun fest 

und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft 

auferlegen! 

Galater 6,2  

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz 

Christi erfüllen. 

Epheser 4,15   

Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen 

in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, 

Kolosser 3,14  

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

Vollkommenheit. 



Kolosser 3,17  

Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das 

tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem 

Vater, durch ihn. 

2. Thessalonicher 3,3   

Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und 

bewahren vor dem Bösen. 

1. Petrus 4,8a(b)   

Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe (; 

denn »die Liebe deckt auch der Sünden Menge«).  

1. Johannes 4,7  

Die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott 

geboren und kennt Gott. 

1. Johannes 4,12  

Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns 

untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine 

Liebe ist in uns vollkommen. 

1. Johannes 4,16b  

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt 

in Gott und Gott in ihm. 

1. Johannes 4,18  

Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene 

Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit 

Strafe. 

Hebräer 10,35  

Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große 

Belohnung hat. 


