Trausprüche:
Wo du hin gehst, da will ich auch hin gehen; wo du bleibst, da bleibe ich
Auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.

Ruth 1, 16

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.

1. Sam. 16, 7 b

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

Psalm 37, 5

So ist’s ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn für
ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem,
der allein ist, wenn er fällt! Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft.

Pred. 4, 9-10

Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm.
Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich
wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn.

Hld. 8, 6

Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe
hört niemals auf.

1.Kor. 13,7+8a

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

1. Kor. 13, 13

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!

1. Kor. 16, 14

Ertragt einer den andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die
Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens.

Eph. 4, 2b+3

Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist
Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit,
so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes
seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid.

Phil. 2, 2

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

Kol. 3, 14

Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im
Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.

Kol. 3, 17

Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge,
sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.

1. Joh. 3, 18

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

1. Joh. 4, 16 b

