Trausprüche
Aus dem alten Testament
Wo du hin gehst, da will auch ich hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich
auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.
Ruth 1,16
Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Angesichts!
Psalm 4,7
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem
Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!
Psalm 36,8
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen.
Psalm 37,5
Sende dein Licht und deine Treue, dass sie mich leiten.

Psalm 43,3

Gnade und Treue begegnen einander, Gerechtigkeit und Friede küssen
sich.
Psalm 85,11
Dies ist der Tag, den der Herr macht, lasst uns freuen und fröhlich an
ihm sein.
Psalm 118,24
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in
Ewigkeit!
Psalm 121,8
Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran
bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter
umsonst.
Psalm 127,1
Wie eine Lilie unter den Disteln, so ist meine Freundin unter den Frauen.
Wie ein Apfelbaum unter den wilden Bäumen, so ist mein Liebster unter
den Männern.
Hohelied 2,2f
Weckt die Liebe nicht auf und stört sie nicht, bis es ihr selbst gefällt!
Hohelied 2,7

Lege mich wie ein Siegel an dein Herz, wie einen Ring an deinen Arm.
Denn stark wie der Tod ist die Liebe, und Leidenschaft unwiderstehlich
wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme Gottes.
Hohelied 8,6
Auch grosse Wasser können die Liebe nicht löschen, und Ströme sie
nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum für die Liebe geben wollte,
wie würde man ihn verachten.
Hohelied 8,7
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott;
ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die Hand meiner
Gerechtigkeit.
Jesaja 41,10
Die auf Gott vertrauen, werden seine Zuverlässigkeit erfahren, und die
treu sind in der Liebe, werden bei ihm bleiben.
Weisheit 3,9
Drei Dinge gefallen mir, die Gott und den Menschen wohlgefallen: wenn
die Menschen eins sind, die Nachbarn sich liebhaben, und wenn Mann
und Frau gut miteinander umgehen.
Sirach 25,2

