Sprüche zur kirchlichen Trauung
Vorschlagsliste

Denn ich weiß was für Gedanken ich über euch habe,
spricht der Herr, Gedanken des Lebens und nicht des Leides. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. - Jeremia

I. Texte aus dem Alten Testament

29, 11

Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.
- 1. Mose 2, 18

Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz,
wie ein Siegel an deinen Arm!
Stark wie der Tod ist die Liebe,
die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt.
Ihre Gluten sind Feuergluten,
gewaltige Flammen. Ach mächtige Wasser
können die Liebe nicht löschen;
auch Ströme schwemmen sie nicht weg.
Böte einer für die Liebe
den ganzen Reichtum seines Hauses,
nur verachten würde man ihn. - Hohelied 8, 6-7

Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich
an seine Frau, und sie werden ein Fleisch. - 1. Mose 2, 24
Wo du hin gehst, da will auch ich hin gehen; wo du bleibst,
da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist
mein Gott. - Rut 1, 16
Der Herr hat Großes an uns getan; darüber sind wir fröhlich.
- Psalm 126, 3
Des Menschen Herz plant seinen Weg, doch der Herr lenkt
seinen Schritt. - Sprüche 16, 9

II. Texte aus dem Neuen Testament:
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen. - Matthäus 18, 20

Zwei sind besser als einer allein, denn sie haben guten Lohn
für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm der andere
auf. - Prediger Salomo 4, 9-10

Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der
Welt. - Matthäus 28, 20

Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude aus den Quellen
des Heils. - Jesaja 12,13

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

Ich bleibe derselbe, so alt ihr auch werdet. Bis ihr grau werdet, werde ich euch tragen. - Jesaja 46, 4

Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum
Guten führt. - Römer 8, 28

Du bist doch in unserer Mitte, Herr, und dein Name ist über
uns ausgerufen. Verlass uns nicht! - Jeremia 14, 9

Seid einander in Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung! - Römer 12, 10
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Bleibt niemand etwas schuldig; nur die Liebe schuldet ihr
einander immer. - Römer 13, 8
Nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen
hat, zur Ehre Gottes. - Römer 15, 7
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch
am größten unter ihnen ist die Liebe. - 1. Korinther 13, 13
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe! - 1.Korinther 16, 14

Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig.
Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht,
sie bläht sich nicht auf.
Sie handelt nicht ungehörig,
sucht nicht ihren Vorteil,
lässt sich nicht zum Zorn reizen,
trägt das Böse nicht nach.
Sie freut sich nicht über das Unrecht,
sondern freut sich an der Wahrheit.
Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles,
hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.

- 1.Korinther 13, 4-8
Einer trage des anderen Last; so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen. - Galater 6, 2
Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander,
weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. - Epheser

Seid nüchtern, und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade!
- 1.Petrus 1, 13
Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander. - 1.Petrus 4, 8

4, 32
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich:
Freut euch! Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der
Herr ist nahe. - Philipper 4, 4-5
Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird
eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit
Christus Jesus bewahren. - Philipper 4,7
Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei
euch! - Kolosser 3, 16

Dienet einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade
Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat!
- 1. Petrus 4, 10
Wir wollen einander lieben; denn die Liebe ist aus Gott, und
jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott.
- 1. Johannes 4, 7
Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott,
und Gott bleibt in ihm. - 1. Johannes 4, 16

Der Herr ist treu. Er wird euch Kraft geben und euch vor
dem Bösen bewahren. - 2. Thessalonicher 3, 3
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