
Trausprüche 

 

Bibelverse aus dem Neuen Testament 

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Matthäus 28, 20 

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an,  

so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, empfängt, und wer sucht, findet;  

und wer anklopft, denen wird aufgetan. 

Lukas 11, 9-10 

Jesus spricht: Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebet einander!  

Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.  

Johannes 13, 14 

Bleibt in meiner Liebe.  

Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe  

und eure Freude vollkommen werde. 

Johannes 15, 9-11 

Euer Herz soll sich freuen, und Eure Freude soll niemand von euch nehmen. 

Johannes 16, 22 

Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Bedrängnis, beharrlich im Gebet. 

Römer 12, 12 

Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch 

herunter zu den geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses  

mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. 

Römer 12, 16-17 

Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. 

Römer 15, 7 

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht,  

so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. 

1. Korinther 13, 1 

Die Liebe vergeht niemals. 

1. Korinther 13, 8 

Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, 

sie bläht sich nicht auf, sie stellt sich nicht ungebärdig, sie suchet nicht das Ihre, sie lässt sich 

nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freuet sich nicht der Ungerechtigkeit, sie 

freuet sich aber der Wahrheit; sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet 

alles. Die Liebe hört niemals auf. 

1. Korinther 13, 4-8 



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

aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

1. Korinther 13, 13 

Lasst alles bei euch in Liebe geschehen! 

1. Korinther 16, 14 

Ihr aber seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu,  

dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt,  

sondern durch die Liebe dient einander. 

Galater 5, 13 

Einer trage des anderen Last. 

Galater 6, 2 

Ertragt einander in Liebe und bemüht euch,  

die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden,  

der euch zusammenhält. 

Epheser 4, 2b-4 

Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einander,  

wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. 

Epheser 4, 32 

Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und Erfahrung. 

Philipper 1, 9 

Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe 

miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben 

nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden, und achtet den 

anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl 

der anderen im Auge. 

Philipper 2, 2-4 

Aber Gott ist treu und wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren. 

2. Thessalonicher 3, 3 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  

sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. 

2. Timotheus 1, 7 

Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe;  

denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. 

1. Petrus 4, 8 

Fördert euch gegenseitig, jeder mit der Gabe, die ihm Gott geschenkt hat. 

1. Petrus 4, 10 

Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. 

1. Johannes 3, 18 



Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. 

1. Johannes 4, 7a 

Niemand hat Gott je gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben,  

so bleibt Gott in uns, und Gottes Liebe bleibt in uns vollkommen. 

1. Johannes 4, 12 

Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anspornen. 

Hebräer 10, 24 

Der Gott des Friedens mache euch fähig zu allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. 

Hebräer 13, 20f 

Nur wer selber Frieden schafft, wird die Gerechtigkeit ernten,  

die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. 

Jakobus 3, 18 

 

Bibelverse aus dem Alten Testament 

Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. 

Josua 24, 25 

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. 

Ruth 1, 16 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Psalm 31, 9 

Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns.  

a, das Werk unserer Hände wollest du fördern. 

Psalm 90, 17 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 

Psalm 91, 1f 

Dies ist der Tag, den GOTT macht; wir wollen uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

Psalm 118, 24 

Gedenkt an den Herrn in allen euren Wegen, so wird er euch recht führen. 

Sprüche 3, 6 

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. 

Prediger 4, 9-10 

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. Auch, wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich; wie kann 

ein einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen, 

und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. 

Prediger 4, 9-12 

Liebe ist stark wie der Tod. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, so dass auch viele 

Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. 

Hohelied 8, 6b-7a 

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 Gottes, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie 

nicht ertränken. 

Hohelied 8, 6-7a 

Verlasset euch auf den Herrn immerdar; denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. 

Jesaja 26, 4 

Ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. 

Jesaja 55, 12a 

 


