Auswahl an Trausprüchen
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)

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

Und ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, daß sie mich fürchten ihr Leben
lang, auf daß es ihnen wohlgehe und ihren Kindern nach ihnen. (Jeremia 32,39)

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

Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten ungerecht ist,
der ist auch im Großen ungerecht. (Lukas 16,10)

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

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

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

Alle eure Dinge laßt in der Liebe geschehen! (1. Korinther 16,14)

Wenn wir im Geist leben, so laßt uns auch im Geist wandeln. Laßt uns nicht nach eitler Ehre
trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. (Galater 5,25.26)

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

Und ich bete darum, daß eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller
Erfahrung. (Philipper 1,9)

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches
Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. (Kolosser 3,12)

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

Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. (Psalm 103,8)

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 laßt euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen. (Matthäus 5,16)

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

Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus
auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und
stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. (Matthäus
7,24.25)

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des
Friedens und nicht des Leides, daß ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. (Jeremia 29,11)

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

Laßt uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. (1. Johannes 4,19)

Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: 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)

Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, daß ihr
früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden
gibt er es im Schlaf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN, und Leibesfrucht ist ein
Geschenk. (Psalm 127,1b-3)

Und der HERR sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner
Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. (1. Mose
12,1)

