Trausprüche und Lieder

Amos 5,4 Suchet mich, so werdet ihr leben.
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Matthäus 18,20 Wo zwei oder drei versammelt sind in
meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.

Ausgewählte Trausprüche

Lukas 11,9 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so
werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.

4.Mose 6,24-26 Der Herr segne dich und behüte dich;
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei
dir gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht über dich und
gebe dir Frieden.
Josua 24,25 Ich und mein Haus wollen dem Herrn
dienen.
Ruth 1,16f 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 tut mir dies und das, nur der Tod wird mich und
dich scheiden.
2.Samuel 22,30 Mit meinem Gott überspringe ich
Mauern.
2.Chronik 15,12 Sie traten in den Bund, den Herrn, den
Gott ihrer Väter, zu suchen von ganzem Herzen und von
ganzer Seele.
Psalm 23,1 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln.

1.Korinther 13,8 Die Liebe hört niemals auf, wo doch
das prophetisch Reden aufhören wird und das
Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören
wird.
1.Korinther 16,14 Lasst alles bei euch in Liebe
geschehen.
Galater 6,2 Einer trage des andern Last, so werdet ihr
das Gesetz Christi erfüllen.
Epheser 4,15 Lasst uns aber wahrhaftig sein in der
Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das
Haupt ist, Christus.
Epheser 4,26 Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn
untergehen.
Kolosser 3, 14 Über alles aber zieht an die Liebe, die da
ist das Band der Vollkommenheit.

Psalm 31,8a+9b Ich freue mich und bin fröhlich über
deine Güte...du stellst meine Füße auf weiten Raum.

Hebräer 10, 24 Lasst uns aufeinander Acht haben und
uns zur Liebe und zu guten Werken anspornen.

Psalm 40,12 Du, Herr, wollest deine Barmherzigkeit von
mir nicht wenden; lass deine Güte und Treue allewege
mich behüten.

Hebräer 10,35 Werft euer Vertrauen nicht weg, denn es
findet reichen Lohn.

Psalm 71,3 Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer
fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen; denn du
bist mein Fels und meine Burg.

1.Johannes 3,18 Lasst uns nicht lieben mit Worten und
mit dem Mund, sondern mit der Tat und mit der
Wahrheit.

Psalm 118,24 Dies ist der Tag, den der Herr macht; wir
wollen uns freuen und fröhlich an ihm sein.
Psalm 121,8 Der Herr behüte deinen Ausgang und
Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
Psalm 127,1 Wenn der Herr nicht das Haus baut, so
arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht
die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.
Prediger Salomos 4,9+10 So ist’s 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 keiner da, der ihm
aufhilft.
Hohes Lied 2,16 Mein Freund ist mein, und ich bin sein,
der unter den Lilien weidet.
Hohes Lied 8,6 Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz,
wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie
der Tod.
Jesaja 46,4 Bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich
will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan;
ich will heben und tragen und erretten.
Jeremia 29,13+14 Wenn ihr mich von ganzem Herzen
suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen,
spricht der Herr.

Liedauswahl zur Trauung:
aus
... dem Evangelischen Gesangbuch:
Choräle:
238:Herr,vor dein Antlitz treten zwei... 240:Du
hast uns Herr,in dir verbunden... 243:Lob Gott
getrost mit Singen... 295:Wohl denen, die da
wandeln... 317:Lobe den Herren... 321:Nun
danket alle Gott... 322:Nun danket all und
bringet Ehr... 324:Ich singe dir mit Herz und
Mund... 327:Nun laßt uns Gott dem Herren...
331:Großer Gott wir loben dich... 347:Ach bleib
mit deiner Gnade.
Neuere Lieder:
170:Komm,Herr,segne uns... 171Bewahre uns,
Gott... 175:Ausgang und Eingang... 209:Ich
möcht’, dass einer mit mir geht... 425:Gib uns
Frieden jeden Tag... 436:Herr, gib uns deinen
Frieden... 552:Einer ist unser Leben...
555:Unser Leben sei ein Fest... 594:Der
Himmel geht über allen auf... 610:Herr, deine
Liebe ist wie Gras und Ufer... 621:Ins Wasser
fällt ein Stein. 633:Sanftmut den Männern...
638:Ich lobe meinen Gott...

