
Auswahl Trausprüche 

Statt der hier aufgeführten Sprüche kann auch jeder andere Bibelvers als Trauspruch verwendet werden. 

Dies ist der Tag, den Gott macht; 

wir wollen uns freuen und fröhlich an ihm sein. Psalm 118,24 

Liebe deckt alle Übertretungen zu. Sprüche 10,12b 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert, 

nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben. Micha 6,8a 

Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matthäus 5,9 

»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 

ganzer Seele und von ganzem Gemüt«. Dies ist das höchste und größte 

Gebot. Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lie-

ben wie dich selbst«. Matthäus 22,37-39 

Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Lukas 6,37b-38a 

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie 

ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebhabt. Daran wer-

den alle erkennen, dass ihr zu mir gehört, wenn ihr Liebe untereinan-

der habt. Johannes 13,34-35 

Bleibt in meiner Liebe. Das sage ich euch, 

damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Johannes 15,9b.11 

Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch liebe. Johannes 15,12 

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

Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Römer 12,15 

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

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, 

so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 1. Korinther 13,1 

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark!  1. Korinther 16,13 

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!  1. Korinther 16,14 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte unter ihnen.  1. Korinther 13,13 



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. 

Die Liebe hört niemals auf. 1. Korinther 13,4-8a (Auswahl treffen!) 

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 einander, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 4,32 

Gott hat in euch das gute Werk angefangen 

und wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Philipper 1,6 

Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde 

an Erkenntnis und aller Erfahrung. Philipper 1,9 

Gott ist’s, der in euch wirkt beides, 

das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Phil 2,13 

Ertragt euch gegenseitig, und vergebt einander, 

wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. 

Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Kolosser 3,13 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1,7 

Vor allen Dingen haltet fest an der Liebe zueinander. 1. Petrus 4,8 

Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, 

sondern in Tat und Wahrheit. 1. Johannes 3,18 

Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, 

und Gottes Liebe bleibt in uns vollkommen. 1. Johannes 4,12b 

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

bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 1. Johannes 4,16 


