St. Jakobi-Kirche Wietzendorf
Unsere Auswahl möglicher Trausprüche
Ich will bei dir bleiben. Wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Wo du bleibst,
da bleibe ich auch.
(Rut 1,16)
Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und
Gerechtigkeit und Wahrheit.
(Epheser 5,8-9)
Einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
(Galater 6,2)
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht
und Frucht bringt und eure Frucht bleibt.
(Johannes 15,16)
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.
(2. Timotheus 1,7)
Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und
zu jedermann.
(1. Thessalonicher 3,12)
Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander
habt.
(Johannes 13,35)
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr.
(Sacharja 4,6)
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
(1. Johannes 4,16)
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
(Römer 15,7)
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Der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände.
(Psalm 90,17)
Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der
Wahrheit.
(1. Johannes 3,18)
Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?
(Römer 8,31)
Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus.
(1. Johannes 4,17)
Jesus sagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
(Matthäus 28,20)
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines
Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?
(Psalm 27,1)
Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des
Friedens und nicht des Leides, das ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.
(Jeremia 29,11)
Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und
dankt Gott, dem Vater, durch ihn.
(Kolosser 3,17)
Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.
(Matthäus 18,20)
Seid fröhlich in Hoffnung, standhaft in Bedrängnis, haltet an am Gebet.
(Römer 12,12)
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus
Jesus.
(Philipper 4,7)
Gott wird euch seine Liebe und Güte erweisen und seinen Segen über euch ausschütten.
(5. Mose 7,13)
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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.
(Hoheslied 8, 6-7a )
Auch wenn alles einmal aufhört – Glaube, Liebe, Hoffnung nicht. Diese drei werden immer
bleiben; doch am höchsten steht die Liebe.
(1. Korinther 13,13)
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an.
(1. Samuel 16,7)
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