
Trausprüche

1) Gott spricht: Ich will mit dir sein und dich segnen. (1. Mose 26,3)

2) Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. (Josua 24, 15)

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

4) Wo du hingehst, da will ich auch  hin gehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. (Ruth 1, 16)

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

6) Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. (Psalm 36, 6 und 10)

7) Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. (Psalm 37, 5)

8) Gott, der Herr, ist Sonne und Schild; er gibt Gnade und Ehre. (Psalm 84,12)

9) Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasset uns freuen und fröhlich an ihm sein. (Psalm 118, 24)

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

11) Ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden (Jesaja 55,12)

12) Jesus spricht: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Matthäus 28,20)

13) Jesus spricht: "Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben." ( Johannes 8,12 )

14) Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt
habe, damit auch ihr einander lieb habt.  (Johannes 13,34)

15) Die Liebe sei ohne Falsch. Hasset das Arge, hanget dem Guten an. (Römer 12,9)

16) Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an an Gebet. (Römer 12,12)

17) Nehmet einander an, wie Jesus Christus euch angenommen hat. (Römer 15,7)

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

19) Strebt nach der Liebe. (1. Korinther 14, 1)

20) Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. (1. Korinther 16,14)

21) Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. (Galter 6,2)

22) Vertraget einer den andern in Liebe und seid darauf bedacht, 
zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. (Epheser 4, 2-3)

23) Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebet einer dem andern. (Epheser 4,32)

24) Der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi. (Philipper 1, 16)

25) Liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. (Kolosser 3,14)

26) Der Herr ist treu; er wird euch stärken und bewahren.  (2. Thessalonicher 3,3)

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

28) Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. (1. Petrus 4,10)

29) Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. (1. Johannes 4,16)

30) Lasset uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. (1. Johannes 3,18)

31) Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. (Jakobus1,17)
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