
TRAUSPRÜCHE

Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Psalm 36, 10

Der Herr denkt an uns und segnet uns. 
Psalm 115, 12a

Dies ist der Tag, den der Herr macht; wir wollen uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
Psalm 118, 24

Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz 
aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben.
Hesekiel 36, 26

Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch!
Lukas 6, 31

Bleibt in meiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude 
vollkommen werde.
Johannes 15, 9b + 11

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 
Römer 5, 5b

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

Liebe verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie 
rechnet das Böse nicht zu.
1. Korinther 13, 5

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



Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen 
allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk.
2. Korinther 9, 8

Ihr aber seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch 
Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen.
Galater 5, 13

Ertragt einander in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das 
Band des Friedens.
Epheser 4, 2b + 3

Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch 
vergeben hat in Christus.
Epheser 4, 32

Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 
Epheser 5, 8b + 9

Der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.
2. Thessalonicher 3, 3

Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit 
empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben.
Hebräer 4, 16 


