TRAUSPRÜCHE
Altes Testament:
4 Mose 6,24-26

Der Herr segne und behüte euch! Der Herr lasse sein Antlitz über euch
leuchten und sei euch gnädig! Der Herr wende sein Angesicht euch zu und
schenke euch Heil!

5 Mose 4,23

Vergesst nicht den Bund, den der Herr, euer Gott, mit euch geschlossen hat.

Rut 1,16-17

Wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich.
Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Nur der Tod wird mich
von dir scheiden.

Nehemia 8.10

Die Freude des Herrn ist eure Stärke.

Psalm 16,11

Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und
Wonne zu deiner Rechten ewiglich.

Psalm 18,30

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.

Psalm 22,27c

Euer Herz soll ewiglich leben.

Psalm 25,10

Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und
Gebote halten.

Psalm 31,9

Du stellst meine Füße auf weiten Raum.

Psalm 32,8

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich
will dich mit meinen Augen leiten.
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit
die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein
Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich
ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel
Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und
du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle
des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.

Psalm 36,6-10
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Psalm 57,10-11
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 68,20

Gepriesen sei der Herr Tag für Tag! Gott trägt uns. Er ist unsere Hilfe.

Psalm 85,11

Daß Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich
küssen;

Psalm 90,17

Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das
Werk unserer Hände wollest du fördern.

Psalm 103,8

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.

Psalm 118,24

Dies ist der Tag, den der Herr macht; wir wollen uns freuen und fröhlich an
ihm sein.

Psalm 139,5

Du umschließt mich von allen Seiten, und legst deine Hand auf mich.

Psalm 145,10

Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben.

Sprüche 10,12b

Liebe deckt alle Übertretungen zu.

Sprüche 8,17

Ich liebe die, die mich lieben und die mich suchen, finden mich.

Prediger 3,1-8

Alles hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde:
geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine
Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; töten hat seine Zeit, heilen
hat seine Zeit; abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit; weinen hat
seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit;
Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit; herzen hat
seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit; suchen hat seine Zeit, verlieren
hat seine Zeit; behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit; zerreißen
hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit; schweigen hat seine Zeit, reden hat
seine Zeit; lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat seine Zeit,
Friede hat seine Zeit.

Prediger 4,9-10

Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den
anderen auf.

Prediger 4,11-12

Wenn zwei zusammen schlafen, wärmt einer den anderen; einer allein, wie
soll er warm werden? Und wenn jemand einen einzelnen auch überwältigt,
zwei sind ihm gewachsen, und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell.
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Hoheslied 8, 6-7a
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.
Hoheslied 8,6-7

Stark, wie der Tod ist die Liebe, mächtig wie die Gewalten der Tiefe ist ihr
Eifern. Wasserfluten löschen die Liebe nicht, und Ströme ersticken sie nicht.

Jesaja 46,3-4

Hört mir zu, die ihr von mir getragen werdet von Mutterleibe an und vom
Mutterschoße an mir aufgeladen seid: Auch bis in euer Alter bin ich
derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich
will euch heben und tragen und erretten.

Jesaja 55,12a

Ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden.

Jeremia 14, 9

Du aber bist in unserer Mitte, Herr, und dein heiliger Name ist angerufen
über uns. Verlass uns nicht, Herr, unser Gott.

Jeremia 29,13-14a

Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen
suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen.

Jeremia 32,39

Und 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.

Hesekiel 36,26

Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will
das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes
Herz geben.

Hosea 2,21-22

Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an rechtskräftig und
gesetzlich, in Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an in Treue. So wirst du
mich erkennen.

Micha 4,5

Wir gehen unseren Weg im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer
und ewig.

Micha 6,8a

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert,
nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben.

Sacharja 2,14

Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will
bei dir wohnen, spricht der Herr.

Jesus Sirach 25,1

Drei Dinge gefallen mir, sie sind Gott und den Menschen angenehm:
Eintracht unter Brüdern, Liebe zwischen Freunden, Mann und Frau, die
einander verstehen.
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Jesus Sirach 6,14f

Ein guter Freund ist wie ein festes Haus. Wer einen solchen findet, hat einen
Schatz gefunden.

Jesus Sirach 37,17

Und bleibe bei dem, was dir dein Herz rät; denn du wirst keinen treueren
Ratgeber finden.
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Neues Testament
Matthäus 5,37

Eure Rede aber sei: Ja! Ja! Nein! Nein! Was darüber ist, das ist vom Übel.

Matthäus 6,10

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.

Matthäus 6,33

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit; so
wird euch das alles zufallen.

Matthäus 18,20

Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten
unter ihnen.

Matthäus 19,6

Sie sind nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das
darf der Mensch nicht trennen.

Matthäus 28,20b

Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der Welt.

Lukas 11,9-10

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 16,10

Wer im Geringsten treu ist, ist auch im Großen treu.

Lukas 6,31

Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch!

Lukas 6,37b-38a

Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben.

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 werden alle
erkennen, dass ihr meine Jüngerinnen und Jünger seid, wenn ihr Liebe
untereinander habt.

Johannes 15,12

Das ist mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe!

Johannes 15,4-5

Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wer in mir bleibt und in wem ich
bleibe, der bringt reiche Frucht.

Johannes 15,5

Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, und deinen Nächsten wie dich
selbst!

Johannes 15,9b.11

Bleibt in meiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe
und eure Freude vollkommen werde.
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Römer 5,5b
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist.
Römer 12,12

Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Bedrängnis, beharrlich im Gebet.

Römer 12,16.18

Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern
haltet euch zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Ist es möglich,
soviel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden.

Römer 12,9.12

Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten!
Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Bedrängnis, beharrlich im Gebet.

Römer 13,8

Bleibt niemand etwas schuldig; nur die Liebe schuldet ihr einander immer.

Römer 15,7

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.

1 Korinther 13,1

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe
nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.

1 Korinther 13,4-8

Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt
nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie
sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht
zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der
Wahrheit;sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die
Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und
das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.

1 Korinther 13,8

Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe
hört niemals auf.

1 Korinther 13,13

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die
größte unter ihnen.

1 Korinther 16,13

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark!

1 Korinther 16,14

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!

1 Korinther 3,9b.11

Ihr seid Gottes Bau. Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem,
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.

2 Korinther 9,6

Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer in Segensfülle sät, wird auch
in Segensfülle ernten.

2 Korinther 9,8

In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, sodass euch
allezeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch
genug habt, um allen Gutes zu tun,
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Galater 5,13
Ihr aber seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit
nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem
anderen.
Galater 6,2

Einer trage des anderen Last; Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz Christi.

Epheser 4,2b-3

Ertragt einander in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit
im Geist durch das Band des Friedens.

Epheser 4,32

Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen,
wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.

Epheser 5,21

Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor
Christus.

Philipper 1,9

Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis
und aller Erfahrung.

Philipper 2,1-5

Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft
des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude
dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt,
einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre
willen, sondern achtet euch gegenseitig höher als euch selbst. Und seht
nicht nur auf das Eigene, sondern auch auf das, was dem Gegenüber dient.
Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus
entspricht.

Philipper 2,3

In Demut schätze einer den anderen höher ein, als sich selbst.

Philipper 2,5

Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus entspricht.

Philipper 4,13

Alles vermag ich durch ihn, der mich stark macht.

Kolosser 3,12-15

Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet
euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, 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; dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid
dankbar!

2 Thessalonicher 3,3

Aber der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen
bewahren.

2 Timotheus 1,7

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der
Liebe und der Besonnenheit.
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Hebräer 10,24
Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten
anspornen.
Hebräer 10,35

Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat.

Hebräer 4,16

Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit
wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe
nötig haben.

Jakobus 3,18

Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesät in Frieden für die, die Frieden
stiften.

1 Petrus 4,8

Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander; denn die Liebe deckt viele
Sünden zu.

1 Johannes 3,18

Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge,
sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.

1 Johannes 4,7a

Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott

1 Johannes 4,12

Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so
bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen.

1 Johannes 4,16

Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist
die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.

1 Johannes 4,18

Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die
Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der
ist nicht vollkommen in der Liebe.
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Nicht-biblische Zitate
Adolf Kolping

Die irdische Liebe bedarf die Gnade Gottes, damit sie eine wahrhafte Liebe
werde und der Segen Gottes darauf ruhen und in ihr wirken kann.

Albert Camus

Einen Menschen lieben heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden.

Alessandro Pronzato

Lieben, das heißt, etwas für den anderen tun, etwas geben. Es heißt, sich
selbst geben.

Antoine de Saint-Exupéry

Die Erfahrung lehrt uns, dass die Liebe nicht darin besteht, dass man
einander ansieht, sondern, dass man in die gleiche Richtung blickt.

Antoine de Saint-Exupéry

Du bist zeitlebens verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast.

Augustinus

Schweigst du, so schweige aus Liebe; sprichst du, so sprich aus Liebe; tadelst
du, so tadle aus Liebe; schonst du, so schone aus Liebe! Lass die Liebe in
deinem Herzen wurzeln, und es kann nur Gutes daraus hervorgehen!

Augustinus

Der hat immer etwas zu geben, dessen Herz voll ist von Liebe.

Blaise Pascal

Liebende brauche zwei Hände: eine Hand, die gibt, und eine Hand, die
empfängt.

Christian Morgenstern

Wir wollen uns nie so ganz zu besitzen glauben, dass wir uns nicht noch nach
einander sehnen müssten.

Edith Stein

Ich weiß, dass ich jemanden in meiner Nähe habe, dem ich rückhaltlos
vertrauen kann, und das ist etwas, was Ruhe und Kraft gibt.

Erich Fried

Es ist, was es ist, sagt die Liebe.

Ernst Wiechert

Wenn ein Herz sich um ein anderes müht, ist immer ein Wunder dabei.

Fjodor M. Dostojewski

Jemanden lieben heißt, ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat.

Francois Mauriac

Jemand lieben heißt, als einziger ein für die anderen unsichtbares Wunder
sehen.

Friedrich von Schiller

Arm in Arm mit dir, so fordr' ich mein Jahrhundert in die Schranken. (Carlos)

Gabriel Marcel

Wer einen Menschen liebt, setzt für immer seine Hoffnung auf ihn.

Gabriel Marcel

Die Liebe ist wie das Leben selbst, kein bequemer und ruhiger Zustand,
sondern ein großes, ein wunderbares Abenteuer. Lieben heißt - zum
anderen sagen: Du wirst nicht untergehen.

9

www.druckateur.de
ONLINE • KLASSISCH • DRUCKSACHEN • BRIEFPAPIER
VISITENKARTEN • HOCHZEITS- UND GEBURTSANZEIGEN VERLOBUNGSKARTEN • EINLADUNGEN •
GÄSTEBÜCHER

Gertrudis Reimann
Alle Liebe, die gesät wird, geht einmal auf. Es ist nichts umsonst.
Hans Carossa

Zwei Menschen vereinigen sich am innigsten, indem sie sich zugeben, dass
sie niemals eins werden können.

Hans Urs von Balthasar

Wenn zwei Menschen sich lieben, geht es um das Schicksal der Erde.

Heiliger Franziskus

Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Lass mich trachten: Nicht,
dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden
werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern
dass ich liebe. Denn wer gibt, der empfängt. Wer sich selber vergisst, der
findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen.

Hermann Hesse

Glück ist die Liebe; nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich.

Kyrilla Spieker

Den anderen annehmen heißt, nicht nur seine Grenzen, sondern auch seine
Fähigkeiten bejahen.

Ladislaus Boros

Glück ist dort, wo man Glück schenkt.

Liturgie des Gründonnerstags

Wo die Güte und die Liebe, da wohnt Gott.

M.A. Couturier

Zwei Menschen, die einander lieben, schaffen sich das Paradies auf Erden
und öffnen sich den Himmel.

Martin Buber

Liebe ist Verantwortung eines Ich für ein Du.

Martin Buber

In jedem Menschen ist etwas Kostbares, das in keinem anderen ist.

Max Frisch

Heimat sind die Menschen, die wir verstehen und die uns verstehen.

Meister Ekkehard

Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart, der bedeutendste Mensch
ist immer der, der dir gerade gegenüber steht, das notwendigste Werk ist
stets die Liebe.

Michael Quoist

Wer den anderen liebt, lässt ihn gelten, so wie er ist, wie er gewesen ist und
wie er sein wird.

Michelangelo

Die Liebe ist der Flügel, den Gott dem Menschen gab, um zu ihm
emporzukommen.

Rainer Maria Rilke

Geliebt sein heißt: aufbrennen. Lieben ist: leuchten mit unerschöpflichem
Öle.

Ricarda Huch

Liebe ist das einzige, was wächst, wenn wir es verschwenden.

Roger Garaudy

Ohne Liebe kann ein Mensch funktionieren; aber er kann nicht existieren.
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Roland Breitenbach

Nur in einer guten Ehe haben Mann und Frau Zeit genug, einander Freunde
zu werden.

Romano Guardini

Die Liebe will nicht Schein, sondern Wirklichkeit.

Sigmund Graff

Das Glück der Liebe: sich vor dem anderen ganz aussprechen dürfen. Das
Geheimnis der Liebe: vieles unausgesprochen lassen. Beides bindet.

Simone Weil

Mit reiner Liebe lieben, heißt in den Abstand einwilligen, heißt den Abstand
verehren zwischen einem selbst und dem, was man liebt.

Theodor W. Adorno

Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu
provozieren.

Theodor W. Adorno

Nur der liebt, hat die Kraft, an der Liebe festzuhalten.

U. Seidel/D. Zils

Keinen Tag soll es geben, da ihr sagen müsst: Niemand ist da, der uns hört.
Keinen Tag soll es geben, da ihr sagen müsst: Niemand ist da, der uns
schützt. Keinen Tag soll es geben, da ihr sagen müsst: Niemand ist da, der
uns hilft. Keinen Punkt soll es geben, da ihr sagen müsst: Wir halten es nicht
mehr aus.

Zappalá

Liebe und du verstehst das Leid; liebe, dann findest du Freud: Liebe und du
bist frei; dein Leben wird neu.
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