Trausprüche
Zu einer Trauung gehört ein Vers aus der Bibel. Dieser Trauspruch soll einerseits zu Ihnen als
Paar passen, andererseits soll der Spruch ein Begleiter für Ihr gemeinsames Leben sein. Wir
haben hier eine Liste mit Trausprüchen aus dem Alten und dem Neuen Testament für Sie
zusammengestellt. Eine gute Möglichkeit, einen passenden Trauspruch zu finden, bietet auch
die Internetseite www.trauspruch.de.

Sprüche aus dem Alten Testament
 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen,
und sie werden sein ein Fleisch. Gen 2,24
 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft
und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 2 Und ich will dich zum großen
Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein
Segen sein Gen 12,1f
 Was Gott im Himmel will, das geschehe! 1 Makk 3,60
 »Wo du hingehst, da will ich auch hingehen: wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist
mein Volk, 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, der Tod muss mich und dich scheiden.«
(Ruth 1,16 f.)
 Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne deiner Rechten
ewiglich. Ps 16,1
 Euer Herz soll ewiglich leben. Ps 22,27
 Die Wege Gottes sind lauter Güte und Treue für alle, die Gottes Bund und Gebote halten. Ps
25,10
 Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit
meinen Augen leiten. Ps 32,8
 Du, Gott, hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Ps 66,10
 Gepriesen sei Gott, Tag für Tag! Gott trägt uns, Gott ist unsere Hilfe. Ps 68,20
 Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei un Ja, das Werk unserer
Hände wollest du fördern. Ps 90, 17
 Voll Güte und Erbarmen ist GOTT, voll grenzenloser Liebe und Geduld. Ps 103,8
 Es sollen dir danken, Gott, alle deine Werke, und deine Heiligen dich loben. Ps 145,10
 Sprich nicht zu deinem oder deiner Nächsten: Geh hin und komm wieder; morgen will ich dir
geben –, wenn du es doch hast. Spr 3,28
 Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Spr 8,17
 Liebe deckt alle Übertretungen zu. Spr 10,12b
 Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des andern. Spr 27,19
 Umarmen hat seine Zeit und sich meiden hat seine Zeit! Koh 3,5b

 So ist's ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. 10 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. Koh 4,9f
 Ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Jes 55,12a
 Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet,
werde ich mich von euch finden lassen. Jer 29,13–14a
 Ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, dass sie mich fürchten ihr Leben lang,
auf dass es ihnen wohl ergehe und ihren Kindern nach ihnen. Jer 32,39
 Suchet mich, so werdet ihr leben. Am 5,4b
 Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten
und Liebe üben. Mi 6,8a

Sprüche aus dem Neuen Testament
 Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Mt 5,9
 Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach Gottes Gerechtigkeit; so wird euch alles zufallen.
Mt 6,33
 »Der Größte unter euch soll euer Diener sein.« (Mt 23, 11)
 Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Mt 28,20b
 Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch! Lk 6,31
 Wer im Geringsten treu ist, ist auch im Großen treu. Lk 16,10
 Bleibt in meiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude
vollkommen werde. Joh 15,9b.11
 Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Joh 15,12
 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr
hingeht und Frucht tragt. Joh 15,16a
 Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Röm 12,15
 Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den heiligen Geist. Röm 5,5b
 Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Röm 12,12
 Seid miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern gebt euch für die
undankbaren Aufgaben her. Verlasst euch nicht auf die eigene Klugheit. Wenn euch jemand
unrecht tut, dann zahlt es nicht mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen
aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit
allen in Frieden. Röm 12,16–18 (Gute Nachricht)
 Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Röm 15,7
 Wenn ich mit Menschen – und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein
tö-nend Erz und eine klingende Schelle. 1 Kor 13,1
 Liebe stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie
rechnet das Böse nicht zu. 1 Kor 13,5
 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

 Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer in Segensfülle sät, wird auch in Segensfülle
ernten. 2 Kor 9,6
 Gott vermag euch jede Gnade im Überfluss zu schenken, damit ihr allezeit genug habt und zu
jedem guten Werk überreich seid. 2 Kor 9,8
 Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch
der Sklaverei auflegen. Gal 5,1
 Ihr aber seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch
Raum gebt; sondern durch die Liebe dient einander. Gal 5,13
 Ertragt einander in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das
Band des Frieden Eph 4,2b-3
 Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem andern, gleichwie Gott
euch auch vergeben hat in Christu Eph 4,32
 »Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen
hat; so wie Gott euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber liebt einander, denn
die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen
herrsche der Friede.« (Kol 3,13–15)
 Ich bin ganz sicher, Gott hat das gute Werk in euch angefangen und wird es auch vollenden bis
an den Tag Jesu Christi. Phil 1,6
 Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung.
Phil 1,9
 Lasst uns darauf achten, einander zur Liebe und zu guten Werken anzuspornen. Hebr 10,24
 Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Hebr 10,35
 Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Jak 3,18
 Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe; denn die Liebe deckt eine Menge von
Verfehlungen zu. 1 Petr 4,8
 Lasst uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von Gott. 1 Joh 4,7a
 Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. 1
Joh 3,18
 Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns
und Gottes Liebe bleibt in uns vollkommen. 1 Joh 4,12
 »Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm«, 1 Joh 4,16

