
Trausprüche 

Aus dem neuen Testament 

 

Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt!  

                                                                                          Matthäus 28,20 

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

habe, damit auch ihr einander liebhabt.                           Johannes 13,34 

Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jümger seid: wenn ihr Liebe 

untereinander habt.                                                          Johannes 13,35 

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus 

Christus ist, unserem Herrn.                                                  Römer 8,38 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet.  

                                                                                                Römer 12,12 

Nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat!  

                                                                                             Römer 15,7  

Das Wissen macht eingebildet; die Liebe aber baut auf.  

                                                                                           1 Korinther 8,1 

Seht an den Leib: Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und 

wenn ein Glied Grund hat zur Freude, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr 

aber seid der Leib Christi, und jeder von euch ein Glied.  

                                                                                      1 Korinther 12,26f 

Wenn ich mit Menschen- und mit Engeiszungen redete, hätte aber die 

Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.  

                                                                                         1 Korinther 13,1 

Die Liebe ist geduldig und gütig; die Liebe eifert nicht und prahlt nicht, sie 

bläht sich nicht auf. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das 

Böse nicht an. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich 

aber mit der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft 

alles, erduldet alles.                                                      1 Korinther 13,4-7 



Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; am grössten aber 

unter ihnen ist die Liebe.                                                1 Korinther 13,13 

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

Der Gott der Liebe und des Friedens sei mit euch allezeit!  

                                                                                       2 Korinther 13,11 

Ihr aber seid zur Freiheit berufen. Nur gebraucht die Freiheit nicht zur 

Selbstsucht, sondern dient einander durch die Liebe.            Galater 5,13 

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld,             

Freundlichkeit, Güte und Treue.                                             Galater 5,22 

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

                                                                                                  Galater 6,2 

Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen, indem ihr in der 

Liebe eingewurzelt und gegründet seid.                               Epheser 3,17 

Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken 

zu dem hin, der das Haupt ist: Christus.                               Epheser 4,15 

Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns 

gegeben hat.                                                                             Epheser 5,2 

Ein jeder habe seine Frau lieb wie sich selbst. Und auch die Frau achte 

ihren Mann.                                                                             Epheser 5,33 

Seid eines Sinnes seid, habt gleiche Liebe, seid einmütig und einträchtig!  

                                                                                               Philipper 2,2 

Freuet euch in dem Herrn allezeit, und abermals sage ich: Freuet euch!  

                                                                                               Philipper 4,4 

Eure Herzen sollen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe 

und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das 

Geheimnis Gottes, das Christus ist. In ihm liegen verborgen alle Schätze 

der Weisheit und der Erkenntnis.                                          Kolosser 2,2f 

Über alles aber zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist.  

                                                                                             Kolosser 3,14 

Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe 

untereinander und zu jedermann.                          1 Thessatonicher 3,12 



Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die 

Güte Christi.                                                             2 Thessatonicher 3,5 

Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der 

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

Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe; denn die Liebe 

deckt eine Menge Sünden zu.                                                 1 Petrus 4,8 

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

Tat und mit der Wahrheit.                                                1 Johannes 3,18 

Lasst uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, 

der ist von Gott geboren und kennt Gott.                          1 Johannes 4,7 

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

bleibt in ihm.                                                                 1 Johannes 4,16 

Gott gebe euch Barmherzigkeit, Frieden und Liebe in Fülle!        Judas 2 

 


