Evangelische Kirchengemeinde
Köln Buchforst-Buchheim
Trauspruchliste
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Psalm 36,6
„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen!“
Psalm 37,5
„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, darum fürchten wir uns nicht.“
Psalm 46,2-3
Ich will Dir danken, HERR, unter den Völkern, ich will Dir lobsingen unter den Leuten, denn deine
Gnade reicht so weit der Himmel ist und Deine Treue so weit die Wolken gehen.
Psalm 57,10-11
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Psalm 103,2
So ist es ja besser zu zweien als allein.
Prediger 4,9
Ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden.
Jesaja 55,12
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten
und Liebe üben.
Micha 6,8a
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner
Seele.
Matthäus 16,26
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit; so wird euch das alles
zufallen.
Matthäus 6,33
Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der Welt.
Matthäus 28,20b
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn
wer da bittet, empfängt, und wer da sucht, findet; und wer da anklopft, denen wird aufgetan.
Lukas 11,9-10
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe.
Johannes 13,34
Jesus Christus spricht: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der
bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“
Johannes 15,5
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Bleibt in meiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude
vollkommen werde.
Johannes 15,9b.11
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur kann uns
scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Christus Jesus, unserem Herrn.
Römer 8,38-39
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Römer 12,21
Liebe verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet
das Böse nicht zu.
1 Korinther 13,5
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
1 Korinther 13,13
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.
1 Korinther 16,14
„Einer trage des Anderen Last. So werdet ihr Gottes Gebot erfüllen.“
Galater 6,2
Ertragt einander in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band
des Friedens.
Epheser 4,2b-3
Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch
vergeben hat in Christus.
Epheser 4,32
Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung.
Philipper 1,9
Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem
Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn
einer dem andern etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr 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 Christi.
Kolosser 3,12-15
„Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.“
Kolosser 3,14
„Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit.“
2. Timotheus 1,7
Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit.
1. Johannesbrief 3,18
Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
1. Johannesbrief 4,16
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