
TEXTE ZUR TRAUUNG 

 

1. Mose 12, 2 

Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. 

 

Psalm 16, 11 

Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle. 

 

Psalm 31, 9 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

 

Psalm 37, 5 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. 

 

Sprüche 27, 19 

Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des andern. 

 

Prediger 3, 1.2.4.8.12.; 4, 9 

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: 

geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, 

was gepflanzt ist, hat seine Zeit; weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat 

seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat seine 

Zeit, Friede hat seine Zeit. 

Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in 

seinem Leben. 

So ist’s ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. 

 

Jesaja 54, 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 55, 12 

Ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. 

 

Klagelieder 3, 22.23 

Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. 

 

Matthäus 13, 44 

Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und 

verbarg; und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den 

Acker. 

 

Johannes 15, 12 

Dies ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. 

 

Römer 13, 8 

Seid niemand etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt; denn wer den andern 

liebt, der hat das Gesetz erfüllt. 

 

Römer 15, 7 

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

 

 

 



1. Korinther 3, 11 

Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus 

Christus. 

 

1. Korinther 13, 4-7 

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

sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich 

nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie 

freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet 

alles. 

 

1. Korinther 13, 13 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter 

ihnen. 

 

1. Korinther 16, 14 

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen! 

 

Galater 6, 2 

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 

 

Epheser 4, 2b.3 

Ertragt einer den andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist 

durch das Band des Friedens. 

 

Philipper 2, 2b-4 

Seid eines Sinnes, habt die gleiche Liebe, seid einmütig und einträchtig. Tut nichts aus 

Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als 

sich selbst. 

 

Kolosser 3, 12-15 

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches 

Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage einer den andern und 

vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch 

vergeben hat, so vergebt auch ihr. 

Über alles aber zieht die Liebe an, 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. 

 

2. Timotheus 1, 7 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit 

 

1. Johannes 3, 18 

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

Wahrheit. 

Alternativ: Übertragung der Guten Nachricht: Unsere Liebe darf nicht nur aus schönen 

Worten bestehen. Sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen: der Liebe, 

die Gott uns erwiesen hat. 

 

1. Johannes 4, 16b 

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
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