Trausprüche
Gen 1, 27
Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann
und Weib.
Gen 2, 18
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei.
Num 6, 24 - 26
Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Dtn 4, 31
Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen noch verderben, wird
auch den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat.
Rut 1, 16 f
Wo du hin gehst, da will ich auch hin gehen; 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 Sam 7, 29
So fange nun an, zu segnen das Haus deines Knechts, damit es ewiglich vor dir sei; denn du, Herr,
hast’s geredet, und mit seinem Segen wird deines Knechtes Haus gesegnet sein ewiglich.
1 Kön 8, 57 f
Der Her, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unsern Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und
ziehe die Hand nicht ab von uns. Er neige unser Herz zu ihm, dass wir wandeln in allen seinen
Wegen und halten seine Gebote, Satzungen und Rechte, die er unsern Vätern geboten hat.
Ps 5, 12 f
Lass sich freuen alle, die auf dich trauen; ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie.
Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben! Denn du, Herr, segnest die Gerechten, du deckest
sie mit Gnade wie mit einem Schilde.
Ps 23
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln…

Ps 25, 4 f
Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige! Leite mich in deiner Wahrheit und lehre
mich! Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich.
Spr 16, 9
Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.
Spr 18, 10
Der Name des Herrn ist eine feste Burg; der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt.
Koh 4, 9 f
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.
Jes 41, 10
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe
dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
Jes 54, 10
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen,
und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.
Am 5, 4
Suchet mich, so werdet ihr leben.
Mich 6, 8
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten
und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.
Mt 6, 33
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles
zufallen.
Mt 18, 20
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Mt 19, 4 - 6

Der im Anfang den Menschen geschaffen hat, hat sie als Mann und Frau geschaffen und gesagt:
„Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an eine Frau binden, und die beiden
werden ein Leib sein.“ So sind sie nun nicht mehr zwei Einzelne, sondern ein Ganzes. Darum: Was
Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.
Mt 28, 20
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.

Eph 4, 2 f
Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einigkeit im Geist zu wahren durch das Band des
Friedens.
Eph 4, 32
Seid zueinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch in
Christus vergeben hat.
Eph 5, 19
Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.
Phil 2, 2
Macht meine Freude vollkommen und seid eines Sinnes, habt dieselbe Liebe, seid einmütig und
einträchtig.
Phil 4, 7
Freut euch im Herzen allezeit, und abermals sage ich: Freut euch! Lasst alle Menschen eure Güte
erfahren! Der Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in
Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kommen! Und der Friede Gottes, der höher ist als alle
Vernunft, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus.
Kol 3, 14 f
Vor allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Der Friede Christi, zu dem
ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen; und seid dankbar.
Kol 3, 17
Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt
Gott, dem Vater, durch ihn.
1 Thesss 5, 16 - 18
Seid allezeit fröhlich, betet, ohne nachzulassen, seid dankbar für alles; denn das ist der Wille Gottes

in Christus Jesus für euch.
1 Petr 5, 7
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.
Hebr. 10, 24
Lasst uns aufeinander achtgeben und uns anspornen zur Liebe und zu guten Werken.
Hebr 13, 20 f
Der Gott des Friedens, der mache euch fähig zu allem Guten, damit ihr seinen Willen tut.

Ps 31, 20
Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, und erweisest vor den
Leuten denen, die auf dich trauen!
Ps 31, 25
Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn harret!
Ps 37, 5
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.
Ps 84, 12 f
Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln
lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt!
Ps 86, 11
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem Einen,
dass ich deinen Namen fürchte.
Ps 90, 17
Der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unsrer Hände bei uns. Ja, das Werk
unsrer Hände wollest du fördern!
Ps 119, 105
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Ps 121, 1 f

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Ps 121, 8
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!
Ps 124, 8
Unsre Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Ps 146, 5 f
Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott,
der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist; der Treue hält ewiglich.

Spr 3, 5 f
Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern
gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
Lk 9, 62
Wer seine Hand an den Pflug legt und zurücksieht, der ist für das Reich Gottes nicht geeignet.
Lk 11, 9
Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan.
Joh 8, 12
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern wird
das Licht des Lebens haben.
Joh 8, 31
Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die
Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.
Joh 13, 34
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe; so werdet
ihr auch einander lieb haben.
Joh 14, 19
Ich lebe, und ihr sollt auch leben.

Joh 14, 27
Den Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe ihn euch nicht, wie die
Welt ihn gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.
Röm 12, 12
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Bedrängnis, beharrlich im Gebet.
Röm 15, 15 f
Der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander nach
dem Vorbild Christ Jesu, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott, den Vater unsres Herrn Jesus
Christus, lobt.
Röm 15, 13
Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit ihr an
Hoffnung immer reicher werdet durch die Kraft des heiligen Geistes.
1 Kor 3, 11
Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist; das ist Jesus Christus.
1 Kor 16, 14
Lasst alles bei euch in Liebe geschehen.
Gal 6, 2
Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.

