
Auswahl von Trausprüchen 

So spricht der Herr: Ich will dich segnen 
und du sollst ein Segen sein. Gen 12,2 

So spricht der Herr: Siehe, ich bin mit Dir 

und will Dich behüten. Gen 28,15 

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Gen 32,27 

Der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule 

um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer 
Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht 
wandern konnten. Ex 13,21 

Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Jos 24, 15b 

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. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, 
da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies 
und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Rut 1,16 f. 

Mein Herz freut sich, dass Du so gerne hilfst. Ps 13,6 

Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, 
was dein Herz wünscht. Ps 37,4 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, 
er wird’s wohl machen. Ps 37,5 

Der Herr unser Gott sei uns freundlich 
und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ps 90,17 

Der Herr denkt an uns und segnet uns. Ps 115,12 

 
Dies ist der Tag, den der Herr macht, lasst uns freuen 
und fröhlich an ihm sein. Ps 118,24 

Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, 
die daran bauen. Ps 127,1 

Herr, lehre uns tun nach deinem Wohlgefallen; denn du bist 
unser Gott. Dein guter Geist führe uns auf ebener Bahn. Ps 143,10 

Der Menschen Herz erdenkt sich einen Weg, 
aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Spr 16,9 

Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die 
köstlichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie 
verlassen, und Nahrung wird ihm nicht mangeln. 
Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Spr 31,10–12 



So ist’s ja besser zu zweien als allein; 
denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Pred 4,9a 

Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich 
wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme 
des Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen 
und Ströme sie nicht ertränken können. Hld 8,6 f. 

Siehe das ist unser Gott, auf den wir hofften, 
dass er uns helfe.Das ist der Herr, auf den wir hofften; 
lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Jes 25,9 

Verlasst euch auf den Herrn immerdar; 
denn Gott der Herr ist ein Fels ewiglich. Jes 26,4 

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.     Jes 54,10 

So spricht der Herr: Ich will einen Bund des Friedens 
mit ihnen schließen.      Ez 34,25 

So spricht der Herr: Suchet mich, so werdet ihr leben. Am 5,4 

Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not 
und kennt die, die auf ihn trauen. Nah 1,7 

Jesus Christus sagt: Wo zwei oder drei in meinen Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Mt 18,20 

Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende. Mt 28,20 

Jesus Christus sagt: Bittet, so wird euch gegeben; 
suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 
Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, 
der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Lk 11,9 

Jesus Christus sagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, 
dass ihr euch untereinander liebt, 
wie ich euch geliebt habe damit auch ihr einander lieb habt.       Joh 13,34 

Jesus Christus spricht: Das ist mein Gebot, dass ihr euch 
untereinander liebt, wie ich euch liebe. Joh 14,12 

Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, 
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt 
und ich in ihm, der bringt viel Frucht; 
denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Joh 15,5 

Jesus Christus sagt: Wie mich mein Vater liebt, 
so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Joh 15,11 

Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig.    Apg 16,31 
  



Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am 
Gebet       Röm 12,12 
 

 
 

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat 
zu Gottes Lob. Röm 15,7 

Einen anderen Grund kann niemand legen als den, 
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1 Kor 3,11 

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

Lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts 
ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Eph 5,8–9 

Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem 
andern dient. Phil 2,4 

 

Der Herr lasse euch wachsen und immer reicher werden in der Liebe 
untereinander und zu jedermann. 1 Thess 3,12a 

Alles was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut 
im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, 
dem Vater durch ihn. Kol 3,17 

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

Hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch 
untereinander lieben. 1 Joh 4,11 

Erhaltet euch in der Liebe Gottes, und wartet auf die 
Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben.   Jud 21 


