Trautexte (Vorschläge)
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. Wo du stirbst, da sterbe ich auch,
da will ich auch begraben werden. Der H tue mir dies und das, nur der Tod
wird mich und dich scheiden.
Ruth ,f
Du bist gekommen zu dem H, daß du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest.
Ruth ,
Des H Augen schauen alle Lande, daß er stärke, die mit ganzem Herzen bei
ihm sind.
. Chronik ,
Laß sich freuen alle, die auf dich trauen; ewiglich laß sie rühmen, denn du beschirmest sie. Fröhlich laß sein in dir, die deinen Namen lieben! Denn du, H, segnest
die Gerechten, du deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde.
Psalm ,
Befiehl dem H deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.
Psalm ,
Du, H, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden; laß deine Güte
und Treue allewege mich behüten.
Psalm ,
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem H: Meine Zuversicht und meine Burg, mein
Gott, auf den ich hoffe.
Psalm ,f
Dies ist der Tag, den der H macht; laßt uns freuen und fröhlich an ihm sein. O
H, hilf! O H, laß wohlgelingen!
Psalm ,f
Wenn der H nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn
der H nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.
Psalm ,
Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der H allein lenkt seinen
Schritt.
Sprüche ,
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.
Prediger ,
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 H, so daß auch viele Wasser die Liebe
nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles Gut in
seinem Hause um die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen.
Hoheslied ,f
Verlaßt euch auf den H immerdar; denn Gott der H ist ein Fels ewiglich.
Jesaja ,


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 rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
Jesaja ,
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von
dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der H,
dein Erbarmer.
Jesaja ,
Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden
lassen, spricht der Herr.
Jeremia ,f
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der H von dir fordert, nämlich
Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha ,
Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln.
Maleachi ,
Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter
ihnen.
Matthäus ,
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Matthäus ,

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.

Römer ,

Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus.
. Korinther ,
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte
unter ihnen.
. Korinther ,
Alle eure Dinge laßt in der Liebe geschehen!

. Korinther ,

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

Galater ,

Ertragt einer den andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit
im Geist durch das Band des Friedens: ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen
seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott
und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.
Epheser ,–
Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat.

Epheser ,

Macht meine Freude dadurch vollkommen, daß ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe
habt, einmütig und einträchtig seid.
Philipper ,
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.
. Timotheus ,
Hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat
Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und
seine Liebe ist in uns vollkommen.
. Johannes ,f


Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
. Johannes ,
Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat.

Hebräer ,

Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade.
Hebräer ,
Der Gott des Friedens aber, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen
Willen.
Hebräer ,f



