Trausprüche
Nehmt einander an, wie Christus euch
angenommen hat zu Gottes Lob.
(Römer 15,7)
Wachet, steht im Glauben, seid mutig und
seid stark! Alle eure Dinge lasst in der Liebe
geschehen!
(1 Korinther 16,13+14)
Einer trage des andern Last, so werdet ihr
das Gesetz Christi erfüllen. (Galater 6,2)
(Ertrage einer den andern und vergebt euch
untereinander, wenn jemand Klage hat gegen
den andern; wie der Herr euch vergeben hat,
so vergebt auch ihr!)
Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist
das Band der Vollkommenheit
(Kolosser 3 (13) 14)
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und
der Besonnenheit. (2 Timotheus 1,7)
Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er
empfangen hat, als die guten Haushalter der
mancherlei Gnade Gottes. (1 Petrus 4,10)
Seid aber untereinander freundlich und
herzlich und vergebt einer dem andern, wie
auch Gott euch vergeben hat in Christus.
(Epheser 4,32)
Wo du hingehst, da will ich auch hingehen;
wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk
ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.
(Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich
auch begraben werden. Der HERR tue mir
dies und das, nur der Tod wird mich und dich
scheiden.)
(Rut 1,16 (17) )

evtl. ein Vers aus Römer 12,9-18
Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut,
dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine
Gehilfin machen, die um ihn sei. ( 1 Mose
2,18)
(Erläuterung: Wörtlich: ich will ihm eine Hilfe
schaffen als sein Gegenüber (d. h. die zu ihm
passt).

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; aber die Liebe ist die größte unter
ihnen. (1 Korinther 13,13)
Auch andere Verse aus 1 Korinther 13
eignen sich gut  einfach mal stöbern!
(Und wir haben erkannt und geglaubt die
Liebe, die Gott zu uns hat.) Gott ist die Liebe;
und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott
und Gott in ihm. (1 Johannes 4,16)
Das ist mein Gebot, dass ihr euch
untereinander liebt, wie ich euch liebe.
(Johannes 15,12)
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der
Welt Ende. (Matthäus 28,20)
Seid eines Sinnes, habt gleiche Liebe, seid
einmütig und einträchtig. (Philipper 2,2)
Sorgt euch um nichts, sondern in allen
Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen
mit Danksagung vor Gott kundwerden!
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle
Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in
Christus Jesus. (Philipper4,6+7)
Wachet, stehet im Glauben, seid mutig und
seid stark! All eure Dinge lasst in der Liebe
geschehen! (1 Korinther 16,14)
Der Herr ist freundlich, und seine Gnade
währet ewig und seine Wahrheit für und für.
(Psalm 100,5)
All eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für
euch. (1 Petrus 5,7)
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf
ihn; er wird’s wohl machen. (Psalm 37,5)
Lasst uns aufeinander achthaben und uns
anreizen zur Liebe und zu guten Werken.
(Hebräer 10,24)
Ertragt einer den andern in Liebe und seid
darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im
Geist durch das Band des Friedens. (Epheser
4,2-3)

