Trausprüche
1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner
Verwandtscha= und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen
will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen, und du
sollst ein Segen sein. 1. Mose 12, 1+2
2. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich
auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein GoH ist mein GoH. Ruth 1, 16+17
3. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23, 1
4. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen.
Psalm 127,1
5. Leg wie ein Siegel mich auf dein Herz, wie einen Ring an deinem Arm; denn
stark wie der Tod ist die Liebe, ihre Leidenscha= mächQg wie das Totenreich.
Wie Lavaﬂut ist ihre Glut, ihre Flamme wie ein Blitz aus GoH. Große Wasser
können die Liebe nicht löschen; und Ströme schwemmen sie nicht hinweg.
Hoheslied 8, 6+7
6. Die Liebe ist langmüQg und freundlich, die Liebe eifert nicht, sie sucht nicht
das Ihre, sie läßt sich nicht erbiHern. Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie
hoﬀt alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. 1. Korinther 13, 4-8a
7. Nun aber bleiben Glaube, Hoﬀnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die
größte unter ihnen. 1. Korinther 13, 1-3
8. GoH ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in GoH und GoH in ihm.
1. Johannes 4, 16b
9. So ist's ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn für ihre
Mühe. Fällt einer von ihnen, so hil= ihm sein Gesell auf. Weh dem; der allein
ist, wenn er fällt! Dann ist kein anderer da, der ihm audil=.
Prediger Salomo 4, 9f.

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, dem Erbarmer. Jesaja 54, 10
11. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der
Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, 12
12. Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr einander lieben sollt, wie ich euch
geliebt habe; so werdet ihr auch einander lieb haben. Johannes 13, 34
13. Seid fröhlich in Hoﬀnung, geduldig in Bedrängnis, beharrlich im Gebet.
Römer 12, 12
14. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einigkeit im Geist zu
wahren durch das Band des Friedens. Epheser 4, 2f.
15. Dienet einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute
Haushalter über die vielfälQgen Gnadengaben GoHes. 1. Petrus 4, 10
16. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich
miHen unter ihnen. MaKhäus 18, 20
17. Alles, was ihr tut, soll von Liebe besQmmt sein. 1. Korinther 16, 14
18. Einer trage des anderen Last, denn so werdet ihr das Gesetz ChrisQ
erfüllen. Galater 6, 2
19. So köstlich ist Deine Güte, GoH, daß Menschenkinder unter dem SchaHen
Deiner Flügel Zuﬂucht ﬁnden. Psalm 36,8
20. Ihr dür= fröhlich sein, denn GoH ist euer Schutz. Er ist euer Schirm; ihr
dür= jubeln und springen vor Freude. Psalm 5, 12
21. Du eröﬀnest mir den Weg zum Leben. Vor deinem Angesicht ist die Fülle
der Freude. Psalm 16, 11
22. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden.
Jesaja 55, 12
23. GoH spricht: Ich will mit dir gehen und dich segnen. 1. Mose 26, 3
24. Der Herr segne und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig; der Herr hebe sein Angesicht auf Dich und gebe
Dir Frieden. 4. Mose 6, 24-26

