Eine kleine Auswahl von Trausprüchen
Der Trauspruch ist ein Bibelwort, das wie ein Motto über Ihrer kirchlichen Trauung steht. Über den Trauspruch
wird auch die Predigt im Traugottesdienst gehalten. Er sollte daher etwas von dem zum Ausdruck bringen, was
Ihnen für Ihre Partnerschaft wichtig ist, was Sie für sich erhoffen oder sich wünschen. Vielleicht erzählt Ihr
Trauspruch auch etwas von Ihrem bisherigen gemeinsamen Weg.
Die Auswahl, die Sie unten finden, ist nur ein Vorschlag; Sie können gern selbst in der Bibel nach einem
Trauspruch suchen - online unter www.die-bibel.de. Alle Übersetzungen stammen aus der Lutherbibel von 1984,
wenn nichts anderes angegeben ist. Für manchen Spruch gibt es eine andere Formulierung, die besser verständlich
ist als die Lutherübersetzung. Sätze in eckigen Klammern [ ... ] können weggelassen werden.
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 hebe sein Angesicht über dich
und gebe dir Frieden.
Rut 1,16
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.
Psalm 37,5
Befiehl dem Herrn deine Wege
und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen. (Luther)
Lass den Herrn deinen Weg bestimmen!
Vertraue auf ihn! Und er wird es tun. (BasisBibel)
Psalm 91,1-2
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem Herrn:
Meine Zuversicht und meine Burg,
mein Gott, auf den ich hoffe.
Psalm 121,1-2
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Zwei haben es besser als einer allein, denn sie haben einen
guten Lohn für ihre Mühe.
Wenn sie fallen, kann der eine seinem Gefährten aufhelfen.
Doch wehe dem, der allein ist und fällt, und keiner ist da,
der ihm aufhelfen kann. Auch ist zweien warm, wenn sie
sich schlafen legen. Doch einer allein, wie kann ihm warm
werden? Und wenn einer den überwältigt, der allein ist, so
halten die zwei jenem stand. [Und der dreifache Faden
zerreisst nicht so bald.]
(Neue Zürcher Bibel)
Hoheslied 8,6-7
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 Herrn,
so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen
und Ströme sie nicht ertränken können.
Jesaja 46,4
Auch 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.
Jesaja 55,12
Ihr sollt in Freuden ausziehen
und im Frieden geleitet werden.
[Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit
Jauchzen
und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen.]

Sprüche 8,17
Ich liebe, die mich lieben,
und die mich suchen, finden mich.

Jeremia 29,14
Ihr werdet mich suchen und finden;
denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet,
so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr.

Sprüche 16,9
Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg;
aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.

Matthäus 28,20
Jesus spricht:
Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Prediger 4,9-12
So ist's ja besser zu zweien als allein;
Fällt einer, so hilft ihm der andere auf.
Auch, wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich;
wie kann ein einzelner warm werden?
Einer mag überwältigt werden,
aber zwei können widerstehen,
[und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei.]

Johannes 13,34[-35]
Ein neues Gebot gebe ich euch,
dass ihr euch untereinander liebt,
wie ich euch geliebt habe,
damit auch ihr einander lieb habt.
[Daran wird jedermann erkennen,
dass ihr meine Jünger seid,
wenn ihr Liebe untereinander habt.]

Ich gebe euch ein neues Gebot:
Liebt einander!
Genauso wie ich euch geliebt habe,
sollt ihr einander lieb haben.
[Daran werden alle erkennen,
dass ihr meine Jünger seid:
wenn ihr einander liebt.]
(BasisBibel)
Johannes 15,9.11
Bleibt in meiner Liebe!
Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe
und eure Freude vollkommen werde.
Römer 5,5
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen
durch den heiligen Geist, der uns gegeben ist.

die sein Geist euch geschenkt hat.
Der Friede ist das Band,
das dabei alles zusammenhält.]
(BasisBibel)
Epheser 4,32
Seid untereinander freundlich und herzlich
und vergebt einer dem andern,
wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
Kolosser 3,14[-15]
Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der
Vollkommenheit.
[Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in
einem Leibe, regiere in euren Herzen. ]

Römer 12,12
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich
im Gebet.

Über alles legt die Liebe an.
Sie ist das Band,
das alles andere zusammenhält und vollendet.
[Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen.]
(BasisBibel)

Römer 15,7
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat
zu Gottes Lob.

2.Timotheus 1,7
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.

1.Korinther 13,8
Die Liebe hört niemals auf.

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

1.Korinther 13,13
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
1.Korinther 16,14
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!
Galater 5,1
Zur Freiheit hat uns Christus befreit!
So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der
Knechtschaft auflegen!
Philipper 4,4[-7]
Freuet euch in dem Herrn allewege,
und abermals sage ich: Freuet euch!
Eure Güte lasst kund sein allen Menschen!
[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.]
Freut euch immerzu,
weil ihr zum Herrn gehört!
Ich sage es noch einmal:
Freut euch!
(BasisBibel)
Epheser 4,2[-3]
Ertragt einer den andern in Liebe,
[und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist
durch das Band des Friedens.]
Ertragt euch gegenseitig in Liebe.
[Bemüht euch darum,
die Einheit zu bewahren,

Unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden
erschöpfen;
sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen.
(Neue Genfer Übersetzung)
1.Johannes 4,16
Gott ist die Liebe;
und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm.
Hebräer 10,35
Werft euer Vertrauen nicht weg,
welches eine große Belohnung hat.

