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Altes Testament

Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; 
ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. (1. Mose 2,18)

Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. (1. Mose 12,2) 

Seid getrost und unverzagt, 
fürchtet euch nicht und lasst euch nicht [vor ihnen] grauen; 
denn der HERR, dein Gott, wird selber mit dir ziehen 
und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. (5. Mose 31,6)

Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. 
[Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht;]
denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. (Josua 1,9)

Ich aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen. (Josua 24,15)

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)

Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen;
denn du verlässest nicht, die dich, HERR, suchen. (Psalm 9,11)

Mein Herz freut sich, und meine Seele ist fröhlich. 
Du tust mir kund den Weg zum Leben. (Psalm 16,9+11)

Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist; 
mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.
Ich will dem HERRN singen, dass er so wohl an mir tut. (Psalm 13,6)

Der Herr ist mein Hirte ... (Psalm 23...)

Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des HERRN harret! (Psalm 31,25)

Deine Güte, HERR, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. (Psalm 33,22)

HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. (Psalm 36,6)

Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen. (Psalm 37,5)

Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit;
erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. (Psalm 86,11)

Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich 
und fördere das Werk unsrer Hände bei uns.
Ja, das Werk unsrer 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 91,1+2)

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich. (Psalm 106,1)

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege. (Psalm 119,105)



Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit. (Psalm 121,8)

Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, 
denn du bist mein Gott;
dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn. (Psalm 143,10)

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. ...]
Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen, 
und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. (Prediger 4,9+10+12)

Liebe ist stark wie der Tod, 
und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. 
Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. (Hoheslied Salomos 8,6)

Darum verlasst euch auf den HERRN immerdar; 
denn Gott der HERR ist ein Fels ewiglich. (Jesaja 26,4)

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. (Jesaja 41,10)

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. (Jesaja 54,10)

So viel der Himmel höher ist als die Erde, 
so sind auch meine Wege höher als eure Wege 
und meine Gedanken als eure Gedanken. (Jesaja 55,9)

Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet,
so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR. (Jeremia 29,13+14)

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. (Micha 6,8)

Neues Testament

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, 
so wird euch das alles zufallen. (Matthäus 6,33)

Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, 
da bin ich mitten unter ihnen. (Matthäus 18,20)

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)

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)

Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. (Johannes 15,9)

Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. (Johannes 15,12) 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. (Römerbrief 12,12)



Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, 
dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß,
damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, 
den Vater unseres Herrn Jesus Christus. (Römerbrief 15,5+6)

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. (Römerbrief 15,7)

[Das Hohelied der Liebe!] (Auswahl) (1. Korintherbrief 13 ,1-13)

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

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen! (1. Korintherbrief 16,14)

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

[Ich beuge meine Knie vor dem Vater,]
dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne 
und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. (Epheserbrief 3,17)

Ertragt einer den andern in Liebe, und seid darauf bedacht, 
zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. (Epheserbrief 4,2+3)

Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken 
zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. (Epheserbrief 4,15)

Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer 
dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. (Epheserbrief 4,32)

Seid so unter euch gesinnt, 
wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. (Philipperbrief 2,5)

Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.
Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, 
regiere in euren Herzen; und seid dankbar. (Kolosserbrief 3,14+15)

Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im 
Namen des Herrn Jesus, und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. (Kolosserbrief 3,17)

Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden 
in der Liebe untereinander und zu jedermann. (1. Thessalonicher 3,12)

Der Herr aber richte eure Herzen aus 
auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. (2. Thessalonicher 3,5)

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

Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, 
als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. (1. Petrusbrief 4,10)

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. (1. Petrusbrief 5,7)

Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, 
sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. (1. Johannesbrief 3,18)

Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist aus Gott,
und wer liebt, der ist aus Gott geboren. (1. Johannesbrief 4,7)

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



Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. (1. Johannesbrief 4,19)

Lasst uns aufeinander Acht haben 
und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. (Hebräerbrief 10,24)

vgl. auch: www.trauspruch.de


